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T?eference

VoUtcin: griebtief) f^i^anä ö. ^., Q,tb. am 16. gebtuai- 1826 ju

58raunfd)tDeig , entftammte einer alten 2(bel§iamilie au§ bem 3Jlec£lenBurgifd§en.

Sein iöater, ftrenger ©olbat unb Slriftofrat, trat itoax bem früt) ernjadfeenben

mufüalifc^en latent be§ ©o'^neä ni(i)t entgegen, öertangte aber boc^ unerfeittlic^,

ba| berjelbe bie militärifc^e ^^aufBal^n einji^Iug. ^it bem 16. SebenSjafire trat

^. in ba§ 6abetten{)au§ ju ^rauntd)toeig. S)ur(^ bie SBefanntfd^ait mit @rie^en=

fert toarb i^m bie 5JlögIi(i)feit geBoten, feiner Neigung für bie geliebte 'jülufif

geredit äu tt}erben ; öor ^Men maren e§ SBertioj, ßifät unb bie Dpern ^et)erbeer'§,

meldte mäc£)tigen ßinbrud auf jein empfänglid^eS ®emütt) mad)ten. 3Sef(f)äitigt mit

ben S5or6ereitungen jum Dificier§ejamen, arbeitete er sugleid^ mit ©ifer an einer

D^)er „'Swei ^äc^te in 3Senebig"; er üollenbete beibe§: ©jamcn unb bie Dper!

S)a§ (SarnijonteBen unb bie mufifaüfciien ©tubien be§ jungen ^anne§ tourben

unterbrod^en burc^ bie 33en)egungen be§ 3f- 18^8 uni) i'et^ SelJ^äug nadf) (&(^Ie§=

mig=$olftein, ben ^. mitmad^te. Söäfirenb eine§ 2lufent^atte§ in ©efen, mo'^in

et inätDi|c£)en al§ ?lbjutant Bei einem Sanbtoe'^rBataitton öerfe^t njorben mar,

erjd^ienen feine at§ op. 3 unb 4 Deröffentlid^ten Sallaben unb ßieber Bei Sotc

& 33odE in Berlin. — Snt 3^. 1853 enbtidE) fonnte ^. ben (angge'^egten äöunfc^

auäfü^ren, fid^ ganj ber ^unft ju toibmen. S)ur^ ba§ Beiftimmenbe Urt^eit

Hauptmannes in ßeipjig Bemogen, Billigte ber S3ater ben @ntfd)lu§ unb fo ging

ber nun 2 7jährige .^unftiünger nad^ öeipäig, um feine 9Jtufi![tubicn ju öoHenben.

ßtaöierunterrid^t genofe er Bei SBenjel, ^laibt) unb ^ofd^ele§, Sfieorie unb

gormentefire l^örte er Bei 3fiirf)ter, Sontrapunft Bei Jpauptmann, au i'^ffen ^rit)at=

fd^ülern er üBrigenS ää^Ue, ßompofition Bei 3tiä)ter unb 9tie^. ©ine f^üöc

neuer ßinbrücfe bebrängte i'fin. 9}on Schumann unb ^enbet§fol§n mar it)m

faft alte§ neu, oon '^a^ fannte er Bi§ baf)in nur bie fteineren ßlabiertoerfe.

SBeet^oöen'S riefige (Sinfonien toaten i^m Bi§ auf bie Eroica unb bie C-moll

unBefannt geBUeBen ! SDajU famen bie erften 3luffü^rungen be§ „S^ann^äufer"

unb „So'^engrin". — 1866 trat er jum erften ''Ulal mit einem größeren äöerfe

öor bie Deffenttid^fcit unb jmar mit ber Dpcr „2)er |)aibefdt)adt)t", bie mit ent=

fc^iebenem ßrfolge in S)re§ben gegeben marb, um bon ba ben 2Beg auf biele

beutfd£)e S3üf)nen ju finben. — 6ine atoeite 1872 juerft in ßeip^ig gegebene

Dper „S)er SrBe öon ^orte^" l^atte nid^t ben gleiten Srfolg. ^et)r @lü(i

madE)te eine brüte Dper „®ie öodt)(änber", toeld£)e juerft 1878 in 5[)lannl)etm

aufgefüt)rt mürbe. 3^ fämmttidf)en Dpern l^atte H. au(i) ben Jert gefc^rieben.

inmitten be§ rüftigften (SdE)affen§ '^atte fid§ inamifd^en Bei bem treffüd^en j?ünftter

ein fd^toereS Seiben (^agenfreBl) auägeBitbet- %xo% ber forgfamften -ipptegc ber

amgem. beutidfte SBio9ra))^ie. XIII. 1
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geliebten ©attin (^ebtoig ©alomon) erlag tx biefcm l^eimtüiiijc^en Uebel in bev

5lQC^t öont 21. aui ben 22. «ülai 1878. Äutj öor'^er l)atte ex mit feiner gi^au

ben f(^on ixüijex ge'^egten, 6alb naä) jeinem Sobe öon feiner treuen ©efä^rtin

auggefü'^rten ©ebanfen l)ef|)roc^en, auf feinem ©runbftücE eine Stiftung \ü.x junge

^Jiufifer ju errid)ten, ein Äiinftierl)au§, ba§ unbemittelten Jolenten eine fiebere

3ufluc£)t n)äl)renb il^rer ^lu^bitbung auf bem Seipjiger donferbatorium geroä^ren

foEte. — Sturer ben ern)ät)nten Opern l)at ^. einige Äammermufiftoerfe ge=

fd^affen, toorunter eine ßlatiierfonate in C-moll unb ein 2rio in G-moU 5U ct=

wälinen ftnb. ^. toar entfd^ieben Ötjriter; fein Talent, unterftü^t burcE) eine

uniöerfelle Silbung
,

gipfelte im beutf(i)en 2icb , Vodäjt^ auc^ in feinen Opern
ben l)eröorragenbften 2:i^eil bilbet; toeniger gelang i^m bie S)arftettung wirflid^er

bramatif(^er Seibenfd)aft. Qu ben beften feiner (5c£)öpfungen gel)ören bie lieber

au§ SBolff'ö „9tattenfänger bon <g)ametn". Jpier fanb er alle§, n)a§ er be=

^errfdtjte: bie meiere, elegifc^e 2iebe§!tage in bem !öieb ber ©ertrub: „^mmer
fd)au'ft bu in bie gerne", ben auSgelaffenften Uebermutl), bie frifd^e 3e(^fi-'luft

be§ „äBiltefumm" unb ber „gal^renben ©c^olaren", bie ^erälii^ften unb rü^=

renbften Jone in ben äöanber= unb äöerbeliebern, ben leifen gtügelfc^lag be§

S)ämonif(^en in bem iöefdiwörungglieb ber ßinber, bereu Sodung eine eigcn=

tliümtic^ finblid^ = öerfü^rerifdje äßeife bringt; enbtid^ bie ingrimmige J^raft in

bem ©(^miebelieb be§ 2Bulf. ^uc^ eine Duöerture „i^rau Slüentiure" entwarf

er, er füllte fie leiber nid^t üottenben. Gilbert S;ietrid^ unterzog fid) fpäter, at8

.!p. fd)on ni(i)t mtijx war, ber fcliönen 5lufgabe, fie nad^ ben '^interlaffcnen

©fiääen be§ greunbei ju inftrumentiren, unb in biefer @inrid§tung !am fie im

äöinter 1879 in ben ßoncerten ber Dlbenburger .^ofcapelle unter S)ietrid^'§

Seitung 3um erften 5}tal mit SeifaE ju ©el^ör.

grauä D. .^olftein. ©eine nac^gelaffenen @ebid§te l^erauSgegeben unb

mit einer biograpt)ifct)en Einleitung öerfel^en üon ^einrid^ ^ult^aupt, ßeip^ig

1880. dürften au.

$0lt: Sol)anne§ |)., t om 29. ^Jlai 1432, ber erfte üloftocEcr 2)ocent,

tt)el(^er gerabe^u al§ ^rofeffor ber 2;^eologie genannt Wirb, toä^renb nad^ päpft=

lid)er Seftimmung eine ti)eologif(^e ^^acultät ber Uniperfität Perfagt mar unb

erft 1432 geftattet unb erridt)tet mürbe. 6r ift im ©ommer 1427 al§ 5)ocent

nad^ 9loftocf gefommen unb al§ Dr. theol. unb 9tector ber Äird^e ju „2Befen=

bürg, Bremer 2)iöcefe", infcribirt, ft^on im ,g)erbft rourbe er 9tector ber Uni»

üerfität, jum äroeiten ^Jlale 1429. Sie Uniöerfität l)atte einen 2)ominicaner,

ber Dr. theol. fei, gefugt, Jp. mar aber äöeltgeifttidt)er. 35on StoftodE fam er

al§ 5tad^folger .^eittri^ä P. ®|ei§mar 1431 na(| Hamburg all ßanonicul unb

Ccctor Primarius am S)om.

S5g(. gb. ^eper, ®efd^. beö ^amb. Untenidt)t§mefen§ im 53Httelalter.

Krabbe, Uniö. Sftoftocf, @. 56. 9ioftodfer ©d^ulprogramm, 1875, ©. 19.

Ar auf e.

^^olt: ^ol)anne§ ^. ober oan .p., ift ber einjige bem "Dtamen nad^ be=

fannt geworbene 2)ruc£er ber berü'^mten 2)ruc£erei ber 5)li(^aeli§brüber ober SSrüber

üom gemeinfamen ßeben ju Üloftod. (Sr brucEte bie nieberfäd^fifd£)e Ueberfe^ung

be§ {!at^olifcf)en) t)odt)beutf(^en Dienen Seftamentä Pon ,!pieronpmu§ Smfer

(t 1527, <B. 33b. VI. 98) feit 1529, woburd^ iGutlier Peranla^t Würbe, ben ^^er^og

.^einrid^ öon ^JJlecElenburg um 35erbot biefer Unternel^mung anjugclien. 3)er

9loftoc£er 9tat^ unterfagte bie Slrbeit barauf, niditi beftoweniger ift ber S)ruc£

fertig geworben, anfdt)einenb 1532, wo §. mit bem ^erjoge 3llbred^t, bem
©egner ^uf^er'ö, über feine Sßerbreitung ^at^ pflog. |)ier in bie 5Jlitwiffen=

fd^aft eine§ ^;|}lane§ gegen bie ©tabt 9toftodE eingeweiht, würbe er, al§ ber 9lat]^

bapon Äunbe erhielt, einge!erfert , ber 9lector bei i)aufe§ DJlartin §ittemann
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aber in .g)au§arteft gelegt. %m 28. 3{um 1532 mußten Beibe Urfel^be fd^toörcn.

S)te in öcrbotener SBeife gebrudtcn ©jemptare tüurben conftScirt unb öernid^tct.

@in einziges Qumplax tauchte 1731 in 9leimmann'§ Katalog auf, um bann

tt)ieber ju öerj(|roinben, erft 1878 finb 58ru(^ftü(fe in einem ©inbanbe ber

gioftorfer UniüetfitätSBibliotlie! unb ein öoHflänbigeS ©jemptav aui ber fönigl.

öffentlichen SSibliotl^ef ju «Stuttgart wieber aufgefunben. S)er Xitel trägt bic

3at)l 1530, tiietteic^t al§ ^a^r be§ ^olaf(^nitt§. (5§ ergibt fit^, ba^ bic Srüber

il^re na(f) ©mfer genannte 5lu§gabe birect au§ ber 35ulgata überfe^t ober bod^

boEftänbig umgearbeitet l^aben unb mit ber ^Ipoftelgefd^i^te fd)toffen.

ßifd^, 3fa^rb. 4, 23. 43. 261 ff. 44, 53 ff. ?l. ^ofmeifter unb X^eob.

Schott in ^e^^otbt, ^. 2lna. für SBibliogr., 1878, ^x. 10 u. 12.

Äraufe.
poltet: ^ulie ti. ^., geb. |)oljbec£)er, ©dfiaufpielerin unb ©dngcrin, geb.

am 29. iSuli 1809 3U Berlin, f am 10. Januar 1839 ju 9liga 3)ie (genannte,

bie ^toeite grau ^oltei'ö (f. u.), tüar bie Sod^ter eine§ ©c^aufpielerS am fönig=

lid^en J^^eater ju Berlin, auf bem fie ^uerft al§ Äünftterin auftrat, öon ber <Btxd},

nad^maligen ßretingcr, für i^re Karriere üorbereitet. S^re SDebutrotten waren

aSettlj in „A^einric^ V. ^ugenbia^re" (12. ^oöember unb 22. Secember 1823)

;

9ltö§(i)en in „2)ie beiben S3illet§" (31. S)ecember) unb iJanc^ette in „S)ie bret

befangenen" (15. i^anuar 1824). ^m ^februar 1825 tourbe fie ^itglieb be§

Äönigftäbtif(i)en Sl^eaterg, ju beffen flei^igften unb beliebteften Äünftlerinnen fie bi§

1830 gehörte, in welchem 3?af)re fie bie ©attin -i^ottei'S rourbe unb biefem naä)

S)aTmftabt folgte, um aber fc^on 1831 nad) Berlin jurücl^ufetiren unb nun bi§

äum 24. ?lpril 1834 bem ^önigftäbtifc^en X^eater treu ju bleiben. @ie geigte

fid) wälirenb i^re§ ©ngagementl an biefer 33ül)ne bem ^.publifum in nid^t weniger

al§ 308 ber allertjerfc^iebenften 9lotten, öon benen ju ben beliebteften i{)rer

Seiftungeu gel)örten: ba§ ^fefferröfel , ßeonore, Send^en (f^eft ber §anbwerter),

3lntoinette (©titte 2Baffer finb tief), 3^fouarb'§ „Slfd^enbröbel", gran,5i§fa (Siebe

!ann 3llle§) u. %. ©ie bewegte fid^ auf ben tierf(f)iebenften (Gebieten mit ber

gleid^en ©i(^er^eit, War in ber ^Joffe wie im feinen S)rama, im SSaubeüiüe wie in ber

Dper eine gleich fidE)ere S)arftetterin, bie äußeren Siebreij unb ein wol)lflingenbe§

Organ mit 'Jlatürlid^feit unb nie üerfagenber fro'^er ßaune üerbanb. ^n „^ofen=

rotten", wie fie 2lngelt)'§ leid^tgefc^ür^te 9Jiufe liebte, gefiel fie befonberS unb
äeid£)nete fidt) bei it)rer 5E)arftettung huxä) S)ecenä au§. 1834 unternal)m fie mit 6.

eine '^unftreife, bie fie nad^ SGßien, ®re§ben, SScrlin k. führte, bi§ fie 1837 in

ben fid£)eren ^$ort 9tiga einlief, wo i^x (Satte ba§ %1)zaUx übernat)m. Öeiber

nal)m fie ber 2;ob bort fdt)on nad^ jwei Sfa^ren bon ber @rbe, auf ber fie treue

23ewunberer genug 5urü(flie^. ^ofep"^ Äürfd^ner.

^Oltci: Äarl ö. §., 5S)id^ter, ©d^aufpieter, ^öorlefer unb 2)ramati!cr, geb.

am 24. Januar 1797 ju 33re§lau, t bafelbft am 12. ^ebruar 1880. S)ic

2itteraturgefdf)id^te fennt Wenig 8eben§läufe, bie fo beWegt finb wie ber .Ipoltei'ö,

ber jWar nidit ju ben ^ertiorragenbften, aber o'^ne ^ö^^itel ju ben populörften

mobcrnen beutfdl)cn 2)i(^tcrn jäl)lt unb auf bem ©ebiete ber 2)iatectbidt)tung,

audl) wenn er nicf)t glet(^ tief, wie etwa ^ebel, in ba§ 2Befen unb ben (Seift

be§ ißolfeS einbringt, gerabcju einen erften ^^la| einnimmt. 3lt§ 1878 ^oltei'i

81. ®eburt§tag feftlid) begangen würbe, fagte ^rofeffor Söcin'^olb, fein 2Birfen unb

geben treffenb fd^ilbernb, öon il)m: „^oltei ift ein öielfeitig cntwicfelte§ 2öefen;

er ift S)idl)ter, Ütebacteur, ©d)aufpieler , Sieberfänger, !ünftlcrifdl)cr SBorlefer,

5}leifter im ptaubernben ©efprädf) unb im Sriefwed^fel gewefen; er War ein wilbcr

fa'^renber @efette unb ein fleißiger SSüiiierfd^reiber; er öerlor fidl) in leid^tfinnige§,

t^5rid^te§ treiben unb gab fi(i) finbli^ weidl) bem ftitten Seben ber 'Jiatur ^in

unb laufc£)te ben ernften (Sel^eimniffen ber menfdl)lidt)cn ©eele. Sine buntle '!)}iac^t
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jagte i'^n in früher Sfugenb auj bie wirren ^^fabc fcinc§ Jöebenö, unb biejer 5Jlad^t

ift er gefolgt, wofiin fte xi)n iü'^ren loollte, ol^ne il^r bewußtes SBoIIen entgegen=

aufteilen." S)q§ t|t ber ganje Rottet! 3^n ^toei gro^e dpodjen äeriätlt ba§ 8e6en

^oltei-§, beren eine bie SBanberja^re umfaffenb bi§ 1850 rcid^t, wä^renbber anberen,

bie mit^.'ö %oh it)ren3l6fcf)(u^ finbet, ba§ ruhige ©d^affen unb ber gvieben be§ 2llter§

bie c^arafteriftifdic Signatur gibt. Ueber bie erften oier ^al^rjetinte ber erften @pod^c

liegt öon |). jelbft eine Quelle öor in feiner autobiograp'^ifc^en ©djriit „SBier^ig

^a^xe" 35re§tau (1843—50, 8 35be., 2. 3luf(. 1859 62, 6 33be.) , ber toir 3u=

nädEift jolgenb, feinen Öeben^lauf er^ö'^ten. 'Oiac^ bcm frühen 2ob feiner Butter,

einer geb. t). Äaffen, öon einer Sertoanbten in ber berfe'^rteften 2Beife erlogen,

auSgebilbet auf bem 5Jlagbalenäum§ = @^mnafium ju SBreglau, fam ^. früti^

äeitig nacf) bem S)orfe Dbernigt al§ (SIeöe ber Sanbtoirtt)fd)aft , um in einem

ernften Seruf bie Seibenfd)aft für ba§ Sl^eater toieber ju öerlieren, bie il^n

namentlid§ beim ©pielc ßubtotg ®eörient'§ mact)tt)oH erfaßt l^atte. ©ein Eintritt

in ba§ f(i)tefifd)e 9{efert)e=2lrmeecorp§ befreite i'^n ein ^a'^r fpäter au§ ber Dber=

nigfer ©infamfeit unb a{§ er mieber na*^ ®re§lau fam, begann er juribifd^en

©tubien auf ber bortigen Uniöerfität fid) ju toibmen. ^reunblicfie SSe^ie^ungen ju

öem befannten ©c^riftfteüer 6arl ©(^att führten \1)n boüftänbig ju feiner alten

2iebt)aberei, bem jl^eater
, jurüc! unb fo erjc^ien er am 5. Dlobember 1819 at§

3Jlortimer OIRaria ©tuart) auf bem 35re§Iauer ©tabtf^eater unb tourbe fogIei(^

engagirt, nad^bem er fd§on öorl^er auf bem ©(^lo^f^eater be§ ©rafen .^erberftein

in ©rarenort bei @ta^ fid§ als £iarfteller öerfuc^t , aud^ Öuftf^iete unb ©ebid^te

gefd^rieben ^tte. 58alb jebod^ »erlief er fein 33re§Iauer ©ngagement unb

jog mit einem ^reunbe, ber jur ©uitarre fang, aU ^eclamator um'^er. ©o
fam er andtj nad) ©reiben, too i^n %ud jum 5Iufgeben biefe§ 2öanberleben§ t)er=

antaste unb i^m eine llnterfunft beim ^oftl^eater öerfdiaffte. ^lUein audt) t)ier l)ielt

ee il)n nid^t unb nac§ mand£)en ^reu3= unb Cuerfal^rten fe'^rte er nadf) Dbernigf

jurüdf, ^eiratl^ete bort 1821 bie ©d^aufpielerin Souife 9togee (f. u.), bie nun am
35re§lauer Sl^eater S^riumpl^e feierte, toäl^renb er an eben bem ^nftitut eine

©teile at§ 3^I)eaterbid^ter unb ©ecretär anna'^m, au^erbem eine befannte 2öodf)en=

fd^irift „5)er Dbernigfer ^ote" (Sreslau 1822), bann mit ©d§att unb SartI) ein

groBc§ 33(att „2)eutfd§e 33Iätter für ^^Joefie, Sitteratur, Äunft unb S'^eater"

Verausgab (ebb. 1823) unb ba§ „Sfa^rbud^ beutf(^er ^a^fpiele" (ebb. 1822—24),
nad^mat§ al§ „^al§rbud§ beutfd^er 23ii'^nenfpiele" öon @ubi| fortgefe^t, begrünbete.

6in 2:I)eaterfcanbal madite ber ©tettung ber ©atten ein @nbe unb ba§ ^aar begab

fic§ nun auf eine .^unftreife, bie e§ nad^ *^i.*ag, Söien, 35rünn, SBertin unb .g)am=

bürg Tül^rte. @nblid§ Iie§ e§ fid^ in 93erlin nieber, roo t^rau ö. ^. am !önig=

tidCjen 2I)eater angeftetit mürbe, mä'^renb ^. eine frud^tbare litterarifd^e 2!l§ätig=

!cit eröffnete. 35or 'Willem arbeitete er mit @rfotg auf bramatifd^em @ebiet unb

gab mit feinen „SBiener inSSerlin", „berliner in 3!ßien" bem beutfd^en fomifd^en

©ingf^iel einen neuen lebenSöoEen 3fntpul§. 3luc£) nadC) bem 2obe feiner ^^rau

(1825) fe^te er bicfe§ äßirtcn fort unb na^m augteti^ beim Äöntgftäbtifd^en

2I)eater bie ©teüung eine§ S)irection§fecretär§ , Süt)nenbid^ter§ unb 9iegiffeur§

ein. 5lad^bem er biefe ©tette niebergelegt t)atte, begleitete er ben (Srafen .§erber=

ftein naäj ^ari§, lebte bann einige o^it in 2)üffelborf unb SBeimar, öon @oetl)e

freunblidf) aufgenommen unb an ^fo^iinna ©d^open'^auer eine ^yreunbin für'i

Seben finbenb. ^yiaä) 33crlin jurücfgefel^rt lie^ er bie S)ramcn „5Der Äalf=

brcnner", „S)er alte 5etbl)err", barunter ba§ bi§ ^eute fein '^ublifum finbenbe 35ol!§=

ftüdE „^eonore" u. 21., aufführen, ebenfo feinen „Sol)anne§ ür^uft, ber munberf^ätige

-3]lagu§ be§ 9lorben§", fjeiraf^ete Sfulie ^ol^bed^er (f. o.) unb gab bie erfte

3lu§gabe feiner „©^lefifdfien (Sjebid^te" (»erl. 1830, 14. 3lufl. 1875) ^erauS,

benen bereite „©ebid^te" (^erl. 1826, 5. 3lufl. Breslau 1861) öorangegangen
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toaren. 3)on nuv fucjer 2)auev toat ein mit feiner 5^au an ba§ Jpoft^eater ju

S)armftabt angenommenes Engagement, ba§ er Balb aufgab, um fid§ aBermatg

nad) SSerlin ju »enben, wo nun u. 31- ber öon ©läfer com))onirte Dperutert

„S)e§ 2lblev§ |)orft", ber burd^ Subtoig S)ebrtenfS Spiet befannt gehjorbeni „Summe
^peter" unb „S)a§ Srauerfpiet in 93erlin" entftanb, in benen jum erftenmat ber

S5erfud§ unternommen rourbe ben ^Berliner 3?argon aud) für ba§ Sragifd^e nu^bar
ju machen. 1833 betrat er fetbft mieber auf bem Äönigftäbtifd^en Sweater in Scrtin

bie SSü^ne unb fpiette u. ^. ben äöad^tmeifter in „ßeonore", feinen „§ans
;3ürge", bann aud^ in bem effectooHen S)rama „Lorbeerbaum unb SöetteCftab",

ta^ feinem Flamen ein langes ßeben in ben ^Bü^nenannaten gefiebert 1)at.

Sine .^unftreife mit feiner ^xan entfü'^rte i^n öon neuem SSerlin, auf ber er u. 31.

bie beiben ©türfe „äöiener in 55ari§" unb „Sl^ofefpeare in ber Jpcimatt)'' fc^rieb.

21I§ er abermals ^uuüdfe^rte unb fic^ in mand^en feiner ©rmartungen getäufd^t

fa'§, gebadete er ber Süfine 5Balet ju fagen unb begann bie Slbfaffung ber fd£)on oben

erwähnten „iöier^ig 3^at)re" ju fdt)reiben. SIEein f^on 1837 folgte er einem 5Rufe aU
S)irector beS X^eaterS in 3(iiga. S)en glücEtic^en Jagen , bie er bort öcrlebte,

mad^te ber 2ob feiner (Sattin (1839) ein jä^eS (Snbe unb ru^etoS 50g er nun mieber

umt)er, @{)afefpeare recitirenb, roic er eS f(^on frül^er einmal get!§an. Slud^ öoll=

enbete er roieber einige Sänbe feineS ^emoirenroerfS , bis aüe feine Jljätigfeit

öon Tteuem burdt) eine forgenöolle S)irectionSübernal^me, bie beS ©tabtt{)caterS ju

SSreSlau, burc£)treu3t toarb. 1845 toarf er bie33ürbe öon fic^, fd£)rieb meiter an

feiner ßebenSgefdiid^te unb na^m bann bie SJorlefungen öon ^Jleuem auf. 1847 öom
f^ürften öon Jrad^cnberg ba|^in berufen, bid^tete er bort feine „(Stimmen beS

SßalbcS" (1848), in benen fic^ ber 2)id^ter ^. neben feinen präd^tigen „©cfileftfc^en

©ebid^ten" öon ber liebenSmürbigften Seite äeigt. Sd£)on baS folgenbe Sfa^v

fiel)t il)n abermals mit bem Sßanberftab in ber ^anb; 1850 enblid^ täfet er

fidt) in (Sra^ nieber, unb nun beginnt bie 5]}eriobe feines Sd£)affenS auf bem ©6=

biete beS 9lomanS. 9lodt) in bie 3fit öor 1850 fallen neben anberen unb oben

fd^on ermä'^nten Sd^riften bie Sammlungen feiner 5Dramen u- b. %. „Seitrüge

für baS ^önigSftäbter jfieater" (SBieSbaben 1832), „Sllmanad) für ^^riöatbü^nen"

(9liga 1838) unb „£l)eater" (33reSlau 1845, in 6 33bn. nod^malS 1867), ferner

„5Deutfd^e ßieber" (Srfileuf. 1834, 2. 3IufI. 1836) ic. 1864 fiebelte ^. nad§

SBreSlau über unb lebte bort — bie legten .^^alire im Älofter ber barmler^igen

SSrüber — bis an fein @nbe, geliebt unb getegentlid^ feines 80. (SJeburtStagS öon
ganj S)eutfc^lanb gefeiert, auSge^eidlinet öon feinem ßaifer unb geeiert burd£) bie

Segrünbung eineS nad^ il^m benannten g^onbS, beffen ©eiber jur Unterftü|ung

l§ilfSbebürftiger Sdl)riftftelter öerroenbet roerben. Söenn au(^ ben meifteu feiner

giomane, bie er in biefer ^weiten (5pod§e feineS SebenS fd^uf, eine fünftlerifd^e

©onception abge'^t, wenn an il)nen aud^ oft bie glüc^tigfeit ber 2)arftettung ju

rügen ift, fo feffelten fie bod) aUt burd§ bie Unmittelbarfeit beS (Sefd^ilberten unb
bie SiebenSlDÜrbtgfeit unb ßebenbigf eit , bie i^nen meiftenS ju eigen ift. 3lm
be!annteften mürben „S)ie SSagabunben" (SrSl. 1851), benen ftd§ anfd^toffen

„(S^riftianÖammfeE" (ebb. 1853), „@in Sdt)neiber" (ebb. 1854), „@in ^Jlorb in

m^a" (iprag 1854), „Sie SfetSfreffer" (ißrSt. 1860), „S)er le^te ^omöbiant"
(ebb. 1863), „$auS Xreuftein" (ebb. 1866), „grlebniffe eineS ßiöreebienerS"

(ebb. 1868) u. 21. m. , bie jum 2^eil gefammelt finb in ben 39 S5änben bor

„@rjät)lenben Sd^riften" (ebb. 1861—66). S^ie größte litterarifc^e Sebeutung
Jpoltei'S liegt barin, ba^ er ber „öorjüglid§fte unb eigentlic^fte 35ertreter öon
Sdl)lefienS 3lnt^eil an ber beutfd^en 5Poefie" ift.

Sßgl. Äarl ö. -^oltei. @ine Siograp^ie (^rag u. ßeip^ig 1856), u. ^Utar

.ffurnif, Äarl 0. .'poltei, ein ÖebenSbilb, SSerl. 1880.

^ofep]^ ^ürfdliner.



6 .g>oltci — ^oltermann.

^oltci: Suife ö. Jp., geb. tüogee, öortreffüc^e ©dtiauipielenn, gefi. am
1. 2)ec6r. 1800 in äöien, f am 28. Januar 1825 ju SSerlin. Zxo^ bieder

furjen «Spanne 3eit. i>ie bo§ ii^eben ber ^ünftlcrin umfaßte, gehörte fte burd^

%c ftjmpaf^tfdie @ii(f)einung ju ben beliebteften S)arfteEevinnen ber beutjc^en

S5üf)nc, unb if)r 3lnbenfen aU beä beften ^äf^cEieng öon ^eitbronn, toitb un=

öergeffen bleiben. S5on bun!ter .'perfunft, ein natüi-tirf)e§ Äinb, wutbe fie mit

8 S^a^ten üon 5Jlab. ^Jjatiitto, ber al§ ß^riftianc SJorof^ea @tgen|a^ befannten

©dEiaufpielerin , aujgenommen unb erlogen. 5lnberc, barunter Saroüne 33auer,

bic \xä) auf ein ^eugni^ ber 'Jlmalie Söolff [tü^t, be'^aupten, bie ©igenfa^ \n

hit Butter, ber bfterreid^ifd^e 9lei(i)§graf öon <g)erberftein ber Sßater SouifenS

getDefen. S5on ber SSettimann iür bie 33ül^ne au§gebilbet, betrat Suife biefe

am .!poftt)cater ju SSeiiin 1814 in ben Suftfpielen „^ac ©pleen" unb „Söelcfic

ift bie 23raut" unb roirfte Pon 1815— 20 a(§ 5Jtitgüeb beg genannten Snftitut§.

S)a§ dfiepaar 3ßolff nal^m fid) it)rer in t)erälid)er äöeife an unb arbeitete an

i^rer Üinftlerifc^en 9lu§bilbung. 5l§ta (^önig Sngurb), ©urli, ^Jlelitta

(©app^o) u. a. gaÜen jcfion bamat§ al§ Portreffüdfie Seiftungen ber ^., über bie

3elter an (Soef^e 1816 fd)reibt: „fie ^at eine natürlicE) fUngenbe, flie^enbe,

Ieibenfd)aittid)e, anmutt)ige ©prad)e, fielet too^t au^". ^n ©rajenort lernte fie

.^oltei tennen unb l^eirat|ete it)n am 4. gebr. 1821, nad)bem fie ba§ ^d^x ju»

öor au§ @efunbt)eit§rü(ifi(^ten ber S3ül)ne entfagt ^atte. 9lm 9. 9Jlai 1821

nat)m fie in Breslau a(§ (Surti i^re fünftlerifc^e X^ätigfeit wieber auf, balb in

feÜener äBeife gefeiert. 3^^^ Sa^i^f fpäter öertrieb fie ein ©treit i!§re§ ©atten

mit ber ©irection, Pon S3re§lau, unb gaftirenb jog fie Pon ^rag nac^ SGßien,

33rünn, SSerlin unb ipamburg, »o enblii^ ber erfe|nte ßontract öon SSerlin ein=

traf, ben fobalb fi^on ber Job njieber löfte. 2lm 21. 5lpril 1824 gab fie jum
erften ^at für Berlin ba§ .^ätl^(i)en unb al§ fie e§ im ^lOPember beffelben

^aiju^ toieber fpielte, toar e§ it)re te^te ättoHe — für immer. 3lnfpru(J)§log,

eine Ueblid)e iugenblid)e 6rf(i)einung, Poü tiefer ^nnigfeit unb ed)ten @efü{)t§,

lebte fie i^re 9toIIen me'^r ai§ ba| fie fie fpielte. S>er ©d^merj um il)r frühes

§infci)eiben war ein attgemeiner. ^oltei befang il^r Seben unb fammelte bie

@ebi(i)te, bie bei il)rem 2obe erfd^ienen unter bem Jitel: „33lumen auf ba&

®rab ber ©d^aufpielerin Suife ö. ^., geb. 9togee", 33erlin 1825.

Sgl. au(i) feine 9lutobiograp^ie „40 ^a^^re", 33b. III u. IV.

^ofep^ ^ürfcliner.

.^oltcrmomt : Slmolb ^))loriä .!p., öerbienter 9tec£)t§gcle^rter, rourbe im

2f. 1627 (Jag unb ^onat finb unbe!annt) 3u Xecflenburg in SBeftjalen geboren;

fein 23ater toar bafelbft auf bem ®ute 9t!§eba, bem äöittmenfi^e ber Gräfin

^Jlargarctfia öon Senf^eim, .Ipofmeifter. ®r befud^te juerft ba§ ©pmnafium 5U

©teinfurt unb ftubirte bann p S)ePenter neben ber 9led)t§miffenfd^aft ^f)ilofopl)ie

unb ctaffif(^e Filtertl^üm er, inbem er (Praef. in scholam Florianam , 1673)
toenig auf benjenigen ^uriften p galten erftärie, ber bie le^teren Pernad^läffigc

ober öera(i)te. SSon 5£)eöenter ficbelte er an bie §Dd)fct)uten ju Sepben, Utrecht

unb ©röningen über, hierauf befuc£)te er .gjeibelberg, fobann 33ofet, mo er am
28. Dctbr. 1651 burd) feine 2)i§putation „Ad 1. lüt. Cod. de edicto D. Had-
riani tollendo", fic^ ben 2)octorgrab ermarb. D^a(f)bem er fic^ öon je^t an
3Wei ^af)xt in ©c^afftiaufen aufgel)atten '^atte, unternal^m er 1653 jur 53e=

rei(i)erung feiner Äenntniffe eine 9leife nacE) Italien, mar aber faum bi§ 3Jlai=

lanb gefommcn, al§ er einen ^Jiuf au§ bem S5aterlanbe al§ Sel)rer ber 9ie(f)te an
ba§ Cxymnasium illustre ju ©teinfurt ert)ielt. dinen gleid£)en 1656 nac^ g^onefer

fdilug er au§ 2)anfbarfeit gegen bie il)n begünftigenbe |)errfd^aft au§. ^m
^. 1658 machte er mit einigen fdfiWciäerifc^en (Sbelleuten eine Steife nad) @ng=
taub unb na'^m nai^ bereu SSollenbung 1661 bie 35ocation at§ orbentlid^er ^ro=
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feflor ber ©cjc^ii^tc unb S3erebt|amfcit , auä) au^erorbenttic^er 2ef)rer ber Dled^te

3U ^Jlarburg an, tourbe Balb bavauf orbentüd)er 5ßrofefior ber ^fnftitutionen, ^0=

tt)ie ber ^Panbeftcn unb erhielt 1666 ben ^itet etnei '^ef[ifd)en 3flatt)C§. ©inen

3(luf naä) ©röningen in bemfelben ^ai)xc at§ Professor jur. primarius, jotoie

einen wiebcr'^olten nad^ f^fi-'ttnefer unb 1677 naä) |)eibelberg tetinte er ab. ^m
^. 1679 befteibete er bie SBürbe eine§ 9tcctorl ber Uniöerfität. Sln'^altenber

übermäßiger ^^Iti^ für feinen SSeruf, ücrbunben mit tf)eoIogif(i)en unb mebicinifd)en

'Jlcbenftubien , bereiteten i§m einen frühen 2ob , ber am 28. 3lprit 1681, in

einem 2IIter öon 54 ^aliren, äu ^Harburg erfolgte, -öoltermann'g fd)riftftelle=

rifd^e 2t)ätigfeit befdiränfte fid^ faft au§fd^tie§li^ auf bie Slbfaffung öon iuri=

bifci)cn S)iffertationen, S)i§:putationen unb Programmen, beren er bi§ jum Starre

1680 in mel^r ober minber au8fü^rlidf)er SBeife annä^ernb 112, atte in Cuart=

form, öeröffentlid)te. 2)iefe 3trbeiten ftnb ^um %^ül in ben Sammlungen ent=

fialten: „Dissertationes jurid. ad IV. Institutionum libros . . .", Marp. 1664

(24 S)iff.)j ,,ng(od-e(OQiu universi jur. feudalis", ibid. 1668 (19 S)iff.); „Lex

regia s. vera et fundam. Imper. E,. G. hod. ratio Status . . .", ibid. 1677

(14 S)i§put.)
;

„Jus noviss. s. Novell. Justin, concinna et method. expositio",

ibid. 1678 (14 S)iff.) :c. ßin^etn gebrudt blieben u. a. : „Diss. de quaest. s.

torturis reorum", '^axb. 1666; „33on ber ^^ürlabung öor @otte§ @eri(^t in

bürgert, unb peinl. ©ac^en", baf. 1668; „Disput, de sponsionibus licitis et

temerariis vulgo Prael sacht ober iä) freffe bid^", baf. 1676, unb „Disput, de

uequitia Advocatorum — öon SücEen unb SSubenftürfen ber 3Ibbofaten", baf. 1679,

fowie at§ ^ßenbant l^ierju „33erfe^rter ^urift s. sine lege moustrosus Jurecon-

sultus", baf. 1680. 35on biefen beiben legieren ©(^riften tourbe bie erftcre, in

fatirifd^em Xone ge'^alten unb mit tateinifd^en unb beutfd^en ©t)rid^toürtcrn unb

fpridE)toörtlid)en 9teben§arten unb an^üglidEien Sleimen öerfel§en, toieber^ott auf=

gelegt (ed. II. ibid. 1681, 1684, Francof. et Lips. 1735) unb rief öielfac^e

ßontroberfen ^eröor (u. a. „Francisci Clientis Judicium defensivum . . .
",

Freienliagae 1680, bagegen toieberum o. O. aber am @nbe : Ex Musaeo die

27. Maji 1681", öermutl^lid^ au§ ber lieber ^oltermann'§ : „Yindictae adversus

virgas Ludimagistri cujusdam . . ."). UebiigenS toar biefer gegen 2lböofaten,

toie böfe Sfuriften über'^aupt gerid£)tete 2lu§faE .g)oItermann'§ ein im 17. unb

18. i^fa'^i^^unbert fel^r beliebtet 5Ef)ema unb tourbe, für unb gegen, auf ernft=

unb fd^er^tjafte SBeife, in Iateinifc£)en unb beutfd)en 2)iffertationen unb Xractaten

öielfad^ abge{)anbelt. 6o erfd^ienen (mir fül^ren au§ einer größeren ^luja'^l ber=

artiger @dt)riften nur bie bebeutenbften in d^ronoIogifdt)er i^otge an): „5Bon ber

juriftifd^en Söinbmad^erei, ^ena 1686 ; J. Nik. Hertius, De perversis Advocat.

artibus. Diss. Giess. 1703; Fr. Gerdisius, S5on jurift. i^fünbgen. Diss. Lips.

1717; ^0^. m. ©tein, Sfuriften böfe g^riften. Diss. Giess. 1719; S)ie 9te=

ligion eine§ .^uriften. granff. 1720; gr. 3Irmanb Jrautmann, 33on 3lbüo=

fatenftreid^cn. 2)iff. ^en. 1720; ^o1). ®. f^id^tner, De cereo juris naso. Diss.,

Norib. 1724; ^. ^r. ^udC)elberger, S)a§ 9led^t l)abe eine toäd£)ferne ^llafe, S)iff.,

3ntb. 1724; ^. SrofeS, De advocato injuriante. Diss., Yitemb. 1713; 9ltb.

(Sfinetto, ^Jolit. @d^nupftaba!§bofe öor bie toädtjfernc ^Jtafe ber ^uriften, f5i-*an!f.

1739, 3^ena 1766; 6. 2B. Äreuter, De odio vet, Germ, erga Advocatos, Corb.

1786; 25on ben g^ifanen ber gtec^tSgele'tirten , o. O. 1806; 25. (5trt)!iu8, De
conscientia Advocati . . . ; 9l'^a§ti. f^ritfd^iuS , De peccatis Advocatorum unb

beffen „55efd^ämter (Bi]ä)ent--}^xt\\n" . . . unb fdf)tie|lid§ fd^rieb ber toftodEifc^e

9lcdt)t§Ie]^rer @. ^. g. ^an^et jtoei unebirte Sieben ((5I)r. äöciblid^, 9tact)rid^ten

öon 9ie^t§gcl., II. 165): De suspecto Advocati titulo : Practicus felicissimus

1740 unb „Ob bie ^böocaten mit äur bebten Söelt ge^^ören", 1752. tiefer

feinblidt)en 6ol)orte in il^ren bi§ 1730 erfd^ienenen ©d^riften gegenüber fanb fic^
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mcine§ SBiffcns, toenn toir öon ber öorl^in ei-tt)ä'§nten ©d^rift bei fyvanc. 6lien§,

bte ithoä) mti)-c eine ©d^mäiifdiriit auf ^. ift, abfegen, nur ein etnjiger, ber

ben '^nti) befa| , unbebingt bie ^furtften in ©d^u^ 3U nel^men, unb einer ber

einen bcrniittelnben 2Beg einjrfilug. 2)er erftere, ^. ^. ©c^mibt, in feiner

beutfd) gefc^rieBenen 3)iffcrtation „Suriften gute gl^riften", 3toft. 1730, 4, l^cbt

jur 6ntla[tung berfelBen l^eröor, ba| bei ben alten S)eutjd^en ein jeber ji(^

felbft oertl^eibigtc ober beffen greunbe für i!§n fpiac^en. ^n ben fpäteren ^ättn
be§ 3Intt)U(i)fe§ ber Jjäpftlii^en ^errfc^aft aber toären bie 3lbüofaten für t)er=

bäc^tig ge{)atten toorben, toeit fie bie weltliche ,^errf(i)aft bc§ *papfte§ nid^t für

göttUd^en Urfprungl I)alten tooEten. 2)er jtoeite pfeubon^me SSerfaffer nVeri-

phantor" betitelte feine 0. £). erfd^ienene ©d^rift; „2Bie auffrid^tige 3lböo!aten

gute, l^ingegen ütabuliften böfe ßliriften fein". Uebrigene nennt fd^on 2. 3lpu=

leju§ (im ätneiten ^a^r'^unbert nad£) 61§rifti) im 10. 33ud§e feine§ ?ftomanl öom
golbenen @fel bie 3lböofaten ..vilissima capita, forensia pecora ac togatos vul-

tures". SluffaÜenb unb feltfam ift e§, ba| nod§ in unferer 3eit bie ftar! bureau=

fratifd^e 3luffaffung bal)in ge^t, bafe ber Olbbofat bebeutenb tiefer ftel^e al§ ber

JRic^ter. Selbft in ^^i^^nfreid) , bem ©Iborabo ber 2lbbofaten, wo ber 2lböo!at

dJambetta S)ictator toar unb f^atföiiitid^ je^t noäi (1880) bie Stimmung bee

£anbe§ leitet, tuarb nod§ p SInfang biefel ^al)rl§unbert§ ber Slböofatenftanb all

unwürbig betra(f)tct unb ber erfte '.Uapoleon geriet!^ au^er fid^ , all er erful^r,

ba^ ber bon i^m mit bem Äreu^e ber (S^renlegion becorirte ^. x^exet) bem
5lbbofatenftanbe angel^öre. lieber anbere beutfdf)e proöerbiate ^Injügüd^feiten

gegen 9lböofaten, ^uriften unb Ülic^ter ügl. u. a. |). ö. Srimberg im Ülenner

(S3amb. 1833—34) ö. 8467; @. ö. .^a^ferlberg , „^lai-reufd^iff", 1498, 331.

XXXIX. 2a, beffen „^trig ©d^af" (©trap. 1505), Sl. Sliib unb „^Jlorien

©albung" (baf. 1520), Sl. IL Ib; Seb. Srant, ^tarrenfc^iff. ©trobel, ©. 203;
Sut:§er (2öer!e, ^ena 1555) T. I. 269b; @eb. ^rancE, „Saiom bei Söiffenl"

mm 1528), 351. 158 b; gieinefe b. SJol (f^ranff. 1575), Sl. 37 a; 3. @.

Soleier, ^roceffualifd^e gnaulfaEe (Sob. 1723, 1724, 1745, 4. 5lufl. 1750 u.

fyranff. am. 1750); S- ®- ©ftor, SSürgerl. Slec^tlgele^rf. b. Seutfc^en (^Ularb.

1757—67), I. 21; SBanber, ©pri(^toörter=2ejifon (Seip^. 1870), II. 1082.

S3on .^oltermann'l übrigen ©(^riften berbienen @rtDäl§nung: „Belli et pacis

schola Floriana s. Comm. in L. A. Flori rer. rom.". Marp. 1673; „Princeps

Machiavelli, osor religionis . . . refutatus" unb bamit öerbunben : „Idea boni

principis, Guilelmi VI. Hass. Landgr.". Marp. 1674, fottiie feine orationes

:

„De furibus non suspendendis vel morte puniendis", Bas. 1651, unb „De ho-

nore Ictorum et Jurisprudentiae", Marp. 1677.

©trieber, ^efftfc^e 6)ele^rten=®efd§., VI. 98—109. 3ebler, Unit)erfal=

Serifon, XIII. 678. äßitte, Diar. biograph. ad ann. 1681. Rödler. («Bergt,

aud^ ©tin^ing, S)al ©prid^toort „Sfuriften böfe Sl^riften" in feinen gefd^id^t=

lid£)en Sebeutungen. 9tectorat§rebe. S5onn 1875). ^. granrf.

|>0lterniann : ^arl Sieb rief) p., geb. 14. -Dctbr. 1802 in ©tabe, t om
10. ^cai 1858 ebenba, toar ein tüd^tiger ^urift, fe!^r gefud^ter Slntealt, ^uftiä=

canäleiprocurator, feit 1852 Dbergerid^t§ann3a(t, nad£)I)er jugleidE) Öanbf^nbicul

in ©tabe. ^m ©treitc um bal ©taatlgrunbgefe^ mit ber 9tegierung Srnft Sluguftl

toar er üon 1837—48 einer ber ^auptfül^rer ber liberalen Dppofition, befonberl

im SSremifc^en, aud§ in ben ^anbftänben t^tig, obtool ba weniger '^erüortretenb.

@egen bie beutfdfie 33ewegung 1848 üerl)ielt er fid^ jiemlid^ ablel)nenb unb trat

ba]§er feit biefer ^üt mefir ^urücf. (Sr ift einer ber 3}orfänipTer für ibealere

©teÜung bei Slbbofatenftanbel in ^annoOer gewefen unb l)at fo ben 3lnWaltl=

fammern öorgearbeitet. Äroufe.
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^ÖltQ: Subetoig ^cinrid^ ßl^tiftopl^ ^. (unter einem gebrudften 216=

fd§ieb§gcbid§t an @toalb 2. 6. ^. ^öttt), im 2:obtenregii"ter ber 5legibien!ii-d§e ju

.pannoöev 6f)ri[tian ßubwig §etnri(^ |)öltt)), mar geboren am 21. S)ecember

1748 p ^[Rarienjee, einem Sorf am linlen Ujer ber Seine, norbtoeftlid^ Don
^annoöer. ©ein 9}ater, ^^iüpp (Srnft .§. au§ ^ilbe§^eim, öon 1742 bi§ ju

feinem 1775 erfolgten Xobe ^ßrebiger ju ÜJlarienfee, mar breimal öer'^eiratl^et

;

bie erfte f^rau, 6atl§arina ß^rlotta geb. ö. Sarf^aufen, mar frü^ geftorben; bie

gtoeite, ©üfabett) S^uliana geb. ©öffel, öerf)eiratt)et gebr. 1748, geft. 1757 an ber

©c£)toinbfurf)t , war bie Butter unfereg Jp. unb zweier jüngeren ©cf)toeftern : bie

britte, ^aria 2)orot:^ea ^o'^anna geb. ^3tiemann, öer^eiraf^et 1758, fd)en!te

i!§rem (Satten, ben fie überlebte, noci) oier (5öt)ne unb brei Zöäjtex. ^., big in

fein neuntes ^al^r ein bitbf(f)5ne§, wißbegierige^ unb ntuntereg Äinb öoH broEiger

©infäne, marb in berfelben äöod^e, in ber jeine redete ^Jlutter ftarb, öon fe^r

bögartigen Stattern betauen; bie ^ranff)eit entfteÜte nid^t nur fein @efid)t unb
raubte il^m für ^Wei Sat)re ben ©ebraud) ber Singen, fonbern fie l^interlie^ auc§

ein ©(^mäd§egefüt)l , meld^eg bie angeborne ^unterteil ni(^t toieber auffommen
Iic|. ÜJlit feinem liebeöoüen .^erjen fonnte er nie mürrifcl) unb öerbrießtid)

merben; fein anf|)rud)glofer unb äufriebener ©inn "^ielt i^n öom Etagen unb
SBeinen jurüci ; aber eg lag feitbem ein ©chatten tt)ie bon f(i)mermütt)iger ^^nung
aud§ auf ben trollen ©tunben, bie i^m nocl) befd)ieben maren. jLrcu t)atte bie

©tiefmutter i^n gepflegt; „manrf)e '-IRuttertfiräne rann mir auf bie öerblül^enbe

Änabentoange", fang er fpäter. Unter ber Seitung beg Sßaterg fe^te er mit

eifernem ^^leiß bie unterbro(i)enen ©d^ulftubien fort, nic^t feiten bie Tiäc^te h\ixä)=

arbeitenb bei einer mit f)eimlid£) erbeutetem Oel gefüllten l^o'lilen Üiübe alg

©tubierlampe. ©eine ßefemut^, bie it)n nie öcrlaffen ^at, unb fein §ang jur

ßinfamfeit mürben il)n jum unöerbefferlic£)en ©tuben'^ocfer gemad)t ^aben, menn
ni($t bag gtücEliclie Familienleben im SSater^aufe, ber freunblic^e SSerfe^r mit

ben S)omen im natjegelegenen ^^räuleinftift, einem et)emaligen 58ern^arbinerinnen=

!lofter, unb bie lieblid^en Umgebungen 2Rarienfee'g atg (Segengift gemirlt ^^ätten.

Dtur bie 9la(^läffig!eit in Körperpflege unb Äleibung mar i'^m nirf)t abäugemöt)nen.

^i(i)aelig 1765 ging ^. nod^ auf brei i^al^re ju feinem Onfcl ©öffel nac^ (ieüe,

um bog bortige @Jl)mnafium ju befuc^en; bort begann er bag ©tubium beg (5ng=

lifc^en unb lag eifrigft englifd^e 2)i(i)ter, bie unöerfennbar für feine erften eigenen

poetifd)en Söerfuc^e ^orbilber mürben. 6inem feiner Sel)rer, bem Jlieologen ^.
(5. ©unter, {)at er noc^ 1775 eine ßlegic toü bantbarcr 9lüiierinnerung nac^=

gefungen. 2)en legten äöintcr öor feinem 3lbgang ^ur Uniberfitöt öerbracl)tc ,!p.

miebcr im Slterntjaufc ; i^m marb biefer SBinter 3um Senj burdl) bie erfte,

feurigfte ^ugenbliebe. 3Sei einem ^^erienbefud^ im öorfiergetienben ^Jtai fd)eint

er äuerft bag fcljöne ©tabtmäbd^en öon majeftätifd)er Sänge unb Oortrefftii^ftem

2öud)fe , mit blonbem S^aax unb blauen 2lugen gefe'^en ju t)aben , bog mit un=

öergleidtjlic^cm 2lnftanb tankte unb beutfc^e mie melfcE)e Sieber ju fingen öerftanb,

alfo bag Klopftocf'fd^e Sbeat beg beutf(i)en ^äbd^eng. ^n bem ipaufe einer ju

^Dlarienfee oer^eiraf^eten , im 2)ecember 1768 geftorbenen ©c^mefter mol^nte fie

ein ^di)x lang, fdimärmerifc^ tierel^rt öon bem Jüngling, „um beffen JJinn nod^

jmeibeutige SBoHe ^ing", ber feine Seibenfd^aft nic^t erflären fonnte, aber fie in

Siebern augtönen ließ, inbem er bie i^m Unerreid^bare , balb anbermeitig 2}er-

mälilte alg ^^uliane unb S)ap]^ne, bor^uggmeife alg Saura feierte. 'Jteigung jum
58erfemarf)en ^atte er alg Äinb fd^on gezeigt; ber 33ater, alg ganbibat ^Olitglieb

ber unter ^aüer'g -Xufpicien 1739 geftifteten beutfd^en ©efeEfdiaft in ©öttingen,

fd^eint nod^ in ^arienfee ben ^ufen geopfert ^u l^aben unb »erhielt fid^ ben

poetifdEien Slnmanblungen beg ©o'^neg gegenüber gemiß e^cr förbernb alg ]^em=

menb; ^aituft, 5laturfreube unb l)eimlid£)e Siebe mai^ten biefen jum S)idl)ter.
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2lnt 19. 3lpvil 1769 tourbe er at§ ©tubcnt ber S^eologie in ©öttingen tnima=

trifulirt; fe{)r bolb max e§ bort Befannt, ba^ ber breitj(i)ultnge
,

geftücit unb

tröge fd)Ienbernbe, tobtbIeid)e unb ftummf ,' unBetiütfltd^e unb It^totterig gefleibete

Jüngling ein $oet fei; fein am 24. Dctober 1770 bei Ääftner eingereichtes

©efudt) um Slufnal^me in bie beutfc^e @efellf(f)aU fanb fofort ©e'^ör unb toenige

SCßodien fpöter erf(^ien toon i^m eine Plegie auf ben %ot) ^ünc^^aufenS im

S)ru(i. Slttein bie ^Poeten ber beutfc£)en ©efellfc^aft toaren nid)t ber redete ßrei§,

um ba§ Sefte, tnoS .g). ^u fingen öermodite, tierboraulotfcn : bie ^runfoben, bie

anglifirenben Plegien auf ©tabt= unb Sanbfir($t)öfe unb ^t)mnen an ^orgen=

fonne, 5Jtonb unb Slbenbftern ^aben ebenfo wenig ^erjenSton, at§ bie tDi|etnben

unb burleSfen SaÜaben im ©efdfimad ber (Steim, Sötoen unb ©(^iebeler. S)cn

eigent{)ümti(f)en 2lu§brutf eigener ©mpfinbung fanb er erft, at§ er in SSürger 1771

einen 5Dicf)ter öon @otte§ (SJnaben fennen lernte, huxä) \i)n bem .^erau§geber be§

©öttinger 5RufenaImana(^§ , S3oie, jugefütirt tnarb, welcher bemü'^t toar einen

5|5arna^ in nuce um ftd^ ju berfammeln, mit bem lieberrei(^en ^fo'^ann Gattin

^ülitter unb bem Xt)rannen'^affer ^a^n 5reunbf(i)aft fdilo^ unb mit S3erna{f|=

läffigung ßäftner'§ bie regelmäßigen 35erfammlungen biefer jugenblitiien ©änger

befuä)te, bie unter 33oie'§ ßeitung in bie Söette jarte f5rüi)ling§= unb ßiebeglieber

für ba§ !cuf(^e D^r beutf(i)er 5Jläb(i)en erflingen ließen. S)ie neuen ^yrcunbe

feffelten il)n in ©öttingen, al§ Cftern 1772 feine ©tubienjeit abgelaufen mar,

unb ber Sßater ließ i^n gemä'^ren , ba er ba§ SBenige , beffen er beburfte, bur(^

gried)if(^en unb englifdien ^^priöatunterric^t 5U ertoerben fmfite. (5o erlebte er

bie 5ln!unft öon 3}oß unb tnarb fdlinell beffen treuefter (Senoffe, balb bem ßetn=

begierigen mit ben öielfeitigen ©d^ä^cn feine§ äöiffen§ beim ©tubium l^elfenb,

balb in ben jungen ^rül^ling mit i|m l^inauStoanbernb , um unter blülienben

3l^felbäumen eine ^il(^ gu trinfen, ben ^effia§ unb ©^!ef|3eare p lefen,

ober „fampirenb" felber ju bi(i)ten. ^it feinem 5ßoß, ben beiben ^Jliller, .^a'^n

unb 3Bcl)r§ gog er am 12. September 1772 nad) ®ei§mar unb fdiloß mit il)nen

ben etoigen Sunb unter ber @i(f)e, ben er unter feinem 35arbennamen ^aining

felbft befungen l)at. 2ln bie ©orge um ein ?tmt mürbe nun für bie nöi^ften

ämei^fci^i^e nid)t mel^r gebadet; jebe ©tunbe, bie ben toeit auSgebe'^nten ©tubicn,

ber fünfftünbigen unb bod^ nur !arg lo^nenben tögli(^en Information abgemüßigt

werben fann, gehört bem SJunbe; ba§ ^anbfd^riftlid^e Sunbegbud^ unb ber ^ufen=

almanadt) füllen fid^ mit Oben unb Siebern öon i'^m; al§ MopftocE'§ ©d^üler

^anbliabt er bie lt)rifd§'en ^aße ber (SriedE)en, oft gefdfimeibiger al§ ber 3lltmeifter,

unb mit bem ©i^Waben Filter, ber i'^m ba§ Sßerftänbniß ber ^innefinger er=

fd^ließt, fingt er glücflid^ Söalf^er bon ber SJogelWeibe nad^. deiner ber Ö^enoffcn

be§ §ainä l)at mit feinen Siebern fo biel ®lücE gemacht al§ ^. ; manche ber=

felben ftnb nodf) l^eute tiolfStpmlii^, 3. 35. „Ueb' immer 3:reu unb 9tebltd^feit" it.,

„gin Seben Wie im $arabie§" ic.
, „9lofen auf ben SBeg geftrcut" ic.

,
„^ex

woEte fic^ mit ©ritten plagen" ic. ^tte großen S^ciertage be§ S3unbe§ ^at er

miterlebt: bie ®eburt§tag§feier ÄlopftocE'§ am 2. ^uli 1773 mit ber iöerbrennung

üon 2öiclanb'§ 35ilb, bie Slufna'^me ber ©totberge, Sramer'§ , 33rücfner'§ , Seife=

wi^en§, ben Sefud^ ÄlopftodE'§ 3Jlid^aeti§ 1774. Srft al§ ber öon jugenblid^er

©diwärmerei für bie Swigteit beftimmte 33unb burc^ ben 3lbgang ber f^rcunbc

fid^ ju löfen begann, fing aud^ er an, bie Uniöerfität§fette ärger al§ eine ©claöen=

fcffel 3U füt)len unb 3u!unft§pläne au fdl)mieben. 5Jlagifter War er nid^t geworben

;

um eine ^epetcntcnftette fic^ p bemühen, Wie ber S5ater i'^m öorfd^lug, 'öatte er

feine Neigung, weil er fidl) bei atter @elet)rfamfeit öor ben ^Borbereitungcn fdfieutc

;

ba§ 5ßfarramt fam für i^n fd^on gar nid^t me'^r in 5Setrad§t, weit Sßruft=

bef(^wcrben, bie 2}orboten ber ^ranft)eit, bereu ßeim öon ber Butter auf i^n

öererbt 3U fein frfieint, i^^m öiele§ hieben unmöglid^ macf)ten. S)em ganzen
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Mop\ioä']ä^tn ^xei]t tag ot)nel)in bie 3lmt§j(^eu im SBlute; im SBinter in einer

großen ©tabt 5!Jlenf(f)cn!enntni| fammeln, im ©ommer auf bem Sanbc ©ebidtite

madEien , ein (Sd^äfertefecn , loie e§ bamatg 6laubiu§ jiil^rte , war fein ^htal.

„Sine .^ütte, ein 2Balb baran, eine Söiefe mit einer ©ilberqneHe unb ein 2öei6

in meine glitte, ift aHe§, waS ic^ auf biefem ©rbbyben münfd^e" ; unb ein großer

2)ii^ter tooHte er toerben, weil ein mittelmäßiger ein Unbing wäre. S)ie 3Se=

mül^ungen um eine §auötet)rerftelle in Sraunfd^toeig
, Hamburg , ^openliagcn,

ßeipjig würben ba^er flauer betrieben , al§ ber ettt)a§ abenteuerliche ^lan , mit

5Bd§ jufammen eine ^unggefeÖenwirtl^fdiaft in äBanb^bed ju beginnen unb bie

3Jlittel baju feinerfeit§ tuxä) Ueberfe^ungen au§ bem @nglifcl)en ju befrf)affen.

©eine erfte größere Steife ftanb mit biefem ^pian in engem 3"fönimenl)ang. (5r

begleitete feinen Filter im Dctober 1774 nad) Seip^ig, ließ fic§ bon bemfelben

bei beffen S}etter, bem SSudjl^änbler 2Bel)ganb, einfüi)ren unb übernal^m für beffen

35erlag bie Bearbeitung öerfd)iebencr englifi^er SBerfe. (5in 3lu§3ug au§ ber

22ßorf)enfd)rift, „2)er Kenner", .g)urb'§ S)ialogen unb ber erfte S^'^eil bon (5^afte§=

burt)'§ 2öer!en ftnb ju ©taube gefommen ; bie te^te 2lrbeit warb tro^ SSoß'

^ülfe ni(^t äu @nbe gefüf)rt, Weil ber farge 2öet)ganb ein ber 9Jlüf)e entfpred^enbeS

.»ponorar nic^t ja'^len WoHte. ©o unterblieb aud^ bie beabfi(f)tigte ©ammlung
au§ ben beften englifd^en 2ßoc£)enfd§riften unb bie Ueberfe^ung be§ i^ei'ning'^am,

bie 3Bet)ganb für feine öom ©iefeener ©djulj rebigirte "^lltgemeine englifcl)e S3iblio=

tl^ef äu l^aben wünfd)te. @r t)ätte aber audi) mit einem großmüt^igeren S3erleger

nic^t öon ber ^eber leben fbnnen, weil bie lange f(f)on fein Seben bebro'^enbe

©rf)Winbfud)t fic^ unberfennbar einfteEte. ^m ^obember 1774 war er norf) äWei=

mal bon ©öttingen naä) ^ünben gefal)ren, ba§ erftemal mit S3oß ^um 33efu(^

be§ bem S3unbe befreunbeten SonrectorS bon ßinem unb feiner in aUt bünbifd^en

2)ic^ter bertiebten S^oc^ter, „be§ fleinen ßntjüctenS", ba§ äWeitcmal um bem
fc^eibenben ^dijxi ba§ Geleite ju geben. Salb barauf fing er an über 35lut=

brecl)en ju flagen, unb ba§ anfangt forglo§ getragene ßeiben Würbe im gß^i^ufli-'

1775 bebenftidl
,
gerabe ju ber ^dt , al§ fein 55ater ftarb. 3ll§ ein Söelfenber

fc'^rte er 3u Butter unb ©efc^wiftern ^urücf. Der fc^öne ^^-rü^ling auf bem
Sanbe unb eine bon bem berüt)mten ßeibarät 3iwmermann borgef(f)lagene üux
brad)ten nod§ einmal trügerifi^c 33efferung. @nbe i^uli fonnte er Älo|)ftocE, S5oß

unb 6laubiu§ in |)amburg unb äöanbgbecE befui^en ; als er fid^ bon ben ^^^-eunben

trennte, berfpradf) er in wenig 2Bod)en ^u bauernbem 3lufent^alt ^urücEjufel^ren.

@r fam nic^t wieber; in ^annober, wo er, abgcfef)en bon t,einjelnen ©ommer=
fal)rten p ben ©einigen, in 3^nit»ermann^§ ^Jtä^e feine .g)eitung abwarten wollte,

erlag er feinem Seiben fd)on am 1. ©eptember 1776, of)ne bie geplante ^erau§=

gäbe feiner in 2llmanad)en jerftreuten unb 3um ^T'^eil nod) gar nic^t gebrurften

©ebid^te au§gefül^rt p ^aben. S)iefe ®ebicf)te ^ben ein feltfame§ ©d^idEfal

gel)abt. 5ßoie na'^m ben 9ladl)laß an fid) unb woEte mit einem ßeben bc§

^reunbeg feine poetifdEjen 2öerfe beröffentlicl)en, um bon bem Ertrage fein ®rab
mit einem S)enfmal ^u fd)mü(ien, S)em unberbefferlic^en Sauberer rücfte bie

9lrbeit , wie fo biete anbere , nic^t bor ; 33oß fu(f)te fie bann an fid^ ^u jie'^cn,

aber ein Unberufener fam i'^m jubor. 31. g^. Deisler, ein obffurer SSielfdt)reiber

in Seipjig, publidrte (^aUt 1782 unb 1783) eine äufammengeraffte ©ammlung
bon eckten unb uned^ten .^öltti'fc^en @cbid)ten, unb bie .g)aft, mit ber nun Sßof

feine ©bition an ben ^Jlar!t ^u bringen trad^tete, mac£)te aud) biefe rec£)tmäßige,

im SSerein mit i^. 2. ©tolberg beforgte 3lu§gabe, .gjamburg 1783, red^t mangcl=

'^aft. (Sine ^Weite 1795 erf(|ienene ^Auflage unterfc^eibet fid^ bon ber erften

nur burd^ bie größere 3a!§l ber Srucffe^ler. 2)er 35erleger ber ^atte'fd^en 3tu§=

gäbe ließ barouf bon einem Ungenannten feine ©ammlung fo umarbeiten, baß

bie erfte ^ölfte berfelben ein bloßer ?ia(^brud ber S3oß'fdl)en 9lu§gabe würbe,
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h)ä'§renb bie zweite atte üBrigen öon ®ei§Ier gejammelten Stütfe Brachte; in

tiefer ^o^'m erfd^ien fie nod^ jioeimQl, ^atte 1800 unb 1803, unb toaxb 1803
aud^ in 2Bien auj SSelinpapter gcbrucft. S5o| ertie^ 9^9^^ ^^6§ ®eba|ven ge=

I)atnifd)te Srtiävungen unb !ünbigte gleidEi^eitig eine gänjlid^ umgearbeitete bott=

ftänbige 3Iu§gabe an. S)ieje ^erfd^ien ISO-i unb ift 1814 unb 1833 »ieber^oU;

il^r Snf)alt entfprid^t aber faum noc^ i^rem 3:itel, benn bie eigenmäditigen 2;crt=

öeränberungen beS ^erau§ge6er§ ge{)en nod) toeiter, aU feine in biefer Sejic'^ung

feiten toeitl^erjigen 58e!enntniffc im S^ortoort a^nen laffen. S)er 3}erfu(^ be§ pen=

fionirten ©teuerreöiforS ^^'^i^^'^i'^ 3}oigt§ (f 1861) in ,g)annoUer, ber |)öltt)

bereite äum ,g)elben einer 9lobeEe gemad&t l^atte, eine tritif(l)e 3lu§gal6e mit ,g)ül|e

ber exften ©rucle unb meniger ^anbft^riften l^eiäuftetten , war gut gemeint, fiel

aber ganj ungenügenb au§ (^annoüer 1857 unb 1858). 2)en eisten %t^t ber

^öltl^'fd^fn ©ebid^te öerbanfen toir erft Äarl .g)alm; in bem für bie ^Jiünd^ener

Sibtiot^ef angefauften 33o^'fc^en 9la(i)la^ fanb berfelbe ben größten Sijeil ber

.g)öltl)'f(i)en Rapiere öor unb fonnte baneben bie noc^ erhaltenen 33unbe§büd^er

unb biet einjelneS in ©ammlungen öerjettelteg lianbfc^riftUctieS 2Jlaterial benu^en.

©eine 5lu§gabe erfd^ien mit fritifi^em 3lpparat Seip^ig 1869, mit biograpl^ifd^er

Einleitung unb er!(ärenben 2lnmer!ungen Seip^ig 1870. (Sine i'tjm unbefonnt

gebliebene unb üorl^er nirgenbS gebrückte £)be l)at 3Beinl^olb 31. f. 2. VIT, 186 ff.

t)eröffentlict)t mit einer intereffanten 3wfammenfteIIung über <g)öltt)'§ Sprache.

S^o^^ann 9Jlartin ^Jtitter, Einiget öon unb über .<pöltt)'§ 6l)arafter, in

5JliEet§ (Sebid^ten ©. 439 ff., juerft al§ Beilage au ®cl)ubart'§ Seutfc^er

gfironif öon 1776 üeröffentli(i)t, ba§ biograp{)ifcl)e Sormort öon S5o§ ju ber

2tu§gube öon 1804 unb ^atm'g (Einleitung ju feiner 9lu§gabc öon 1870.

6inäelne§ audt) in SBein'^olb'S Soie, in ^erbft'S S5o| unb in ber <Strobt=

mann'fd^en (Sammlung ber Bürgerbriefe. i^öltt)'§ $orträt bradC)te ber Sßo|ifc^e

9Jtufenalmona(^ für 1778, öon (^^obomiedEi geftod^en; nadt) Sürger'g Urti)eil

toar e§ nic^t gut getroffen. „Um ben 5Jlunb !§erum ift e§ <g)öltt), aber Weiter

audf) gar nidC)t". 9teblid£).

^ol^clou: 3:i)oma§ |)., geb. ju <!pabamar am 23. S)ecbr. 1716, feit

1736 bem ^efuitenorben ange|örig, f 1783, toirfte leben§länglid^ in Söürjburg

unb ätoar juerft al§ Se^rer ber $^l)ft! unb 'iRetapt)t)ft!, fobann ber Xlieologie

unb be§ canonifdl)en 9teci)te§. @r ift ^Jiitöerfaffer ber „Theologia Wirce-
burgensis", eine§ öon ben bamaligen SBüi^burger ^rofefforen ber S^eologic

(au^er ^. nocl) ^. Silber, 3fg. Dleubauer, Utr. ^Jlunier) abgefaßten ;,Cursus

theologiae" (ÜBüraburg 1766—71, in 14 Voll., neue 3lu§gabe ^:pai-i§ 1852 ff.,

10 Voll.), öon meldliem i^m bie Xractate „De Verbo Dei incarnato", „De
jure et justitia", fowic ^um größeren S'^cile bie „Doctriua de Sacramentis

"

anget)5ren.

33gl. Bader, Ecrivains de la Comp, de Jösus. Tom. V. 3öerner.

A^ol^eilborff : Srnft ^onr ab ^., öerbienftöotter ^Jlilitärarat, geb. 1688
ju Berlin, mürbe burd^ ^^riebridf) 2Bilf)elm I. 1716 öom ütegimentgfelbfd^eerer

ber @arbe au§ jum S)irector ber 6t)irurgie, ßeibd^irurg, audf) jum ®enerald£)irurg

unb Borgefe^ten attec ^^elbfd^eerer ber 3lrmee beförbert. 'kn ben Üteformen im
^ilitärlajaret^mefen, meldtie in bie 5}iegierung§äeit be§ genannten .^önig§ faÜen,

l)at ^ol^enborff'g ütat;^ iebenfaES maßgeblidt)en ^Intl^eil gel)abt, in§befonbere ift

1713 bie 3lnatomie ju Berlin — ba§ bamalige Theatrum anatomicum —
meldte fid^ burc^ ^in^ufügung öon Borträgen in ber ^ebicin, ßfiirurgie, Bo=
tani! unb (5t)emie 1724 ju bem collegium medico-chirurgicum — ber nac^=

maligen (1811) mcbicinifd^=d§irurgifdf)en ^Itabemic — ermeiterte, auf ben Bor=
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fd^tag ,'poI^enboi-ff'§ ei:n(i)tet toorben. — @i' ftaxB 1751 au] feinem Olittergutc

S3gl. SBiertetja'^rifd^nft iür gerid^tlidie ^[Rebicin jc. öon ©ulenbcvg, 1874,

©. 99. ^ermann x^xöHä^.

^ol^cnborff: t^^'onj ö. ;^., au§ bem .^auje 35ietmann§borf, p iöcrlin

geboren am 8. geBruar 1804 otS a(^te§ Äinb ber mit 10 Äinbevn gejegneten

ei^c ^oaä)im W^ipp ^Itbred^ti ö. |). (1761—1815), f am Dftcrfonntag 1871.

©eine Srjie'^ung geno^ er tl^eilS auf bem 9fi^iebri(^=2öil^elm§=®t)mnafium, tl§eil§

in bem 6abettencorp§ in SSerlin. @r üöernal^m bei ber Srbtl^eilung bie 9litter=

guter SSietmannSborf, ^a§borf unb ©ottin. ßiner bamat§ Beboräugten ®efett=

f(j^aft§daffe burcE) ©eburt unb @runb6efi| ange'^örig, toanbte er, auf (SJrunb

einer fönigl. ®abinet§orbre im ^öl^eren S^ertoaltungSbienfte wä^renb ber ^üf)xt

1839 unb 1840 in SBerlin unb ^otäbam bertoenbet, feine 2lufmer!famfeit unb ein=

gel^enbe ©tubien ben ©emeinbegegenftänben ju, b. ^. — tok er felbft e§ fpäter

bejeidinete : „benjenigen S3ebingungen , toorauf ba§ Sebcn im gefettfcf)aftlict)en

35er6anbe unb beffen S5ertoottEommnung berutien mu§, unb toorau§ ba§ in ber

^enfrfiennatur begrünbete Streben 5ia!^rung erhält." 3luf bem j?rei§tage ^u

Semplin l^ielt er am 8. 3?uti 1843 einen 33ortrag „lieber bie politif(i)e ©tettung

ber ©tänbe, i'^r 35erl^ältni^ 3U ben j?rei§tag§t)erfammtungen unb bicfer ju ben

'iprotjinjiaUanbtagen" (in jttiei 2luf(agen Bei S3roif^au§ 1844 erfii)ienen) unb

ei'^ob feine Stimme für bie @infül)rung einer reid^gftänbtfd^en S5erfaffung mitten

in bem i^eerlager berjenigcn, benen bie 3lnbetung be§ abfotuten ©taatgmefenS

als ßel§n§ppict)t galt. @r bat, man möge i'^m at§ .^rciSftanb geftatten, auf

bem näd^ften Kreistage einen S5ortrag über ©emeinben, Steuern unb ©tönbe ju

{)alten. Slttein er erl^iett ben 33ef(^eib ,
„ba§ fo attgemein bejeic£)nete ®egen=

ftänbe nid)t in ba§ ,^rei§tag§=(5ont)ocatorium aufgenommen werben fönnten".

©0 fal^ er fid^ benn beranla^t, au(^ biefen 35ortrag bem S)ruc£ ju übergeben —
in einer 3£it, tt)o burrf) 3ufaTnmen!ünfte unb Seratl)ungen über (S}emeinbegegen=

ftänbe in ben meiften beutfc^en Staaten bie 3lngelegen'§eiten be§ focialen 2eben§

fic^ nic^t förbern liefen, toeil fold^e 25erfamm(ungen berboten toaren unb bie

©timmen berienigen, beren 33eruf e§ ift, bie öffentlid^e ^JÜteinung au§3ufpred§en

unb ju öertreten, fic^ nid^t geltenb mad}cn fonnten. Unb er tl^at 9te(l)t baran.

2)enn biefe ©d^rift: „©emeinbcn, ©teuern unb S5ertretung", Ceipjig, S)ruc£ bon

33rodE^au§, 1844, ift mit i^rcr gebiegenen S5efpvect)ung unb SBeurf^eilung ber

einzelnen ©teuern unb bem ©runbgebanfen l^inftd£)tlidf) ber 35crtretung aui^ l^eute

no(| ein lefenSWerf^eS , bon ben ebelften ©eftnnungen eingegebene^ 2Berfd£)en.

@r fagt barin: „9Bir finb burd)brungen bon einer äöa"^r^eit, ber 2öal)r^cit

nämii(^ , ba^ e§ nur eine redE)tlid^ politifd^e ©runbform unb ein nationale^

ßebenSgefe^ geben tonne, au§ bem Söo^tftanb, ©idE)erl)eit unb Kultur, überhaupt

aber ^ö^ere§ 35ott§lcben , toorauf ba§ (S^riftenf^um gegrünbet ift, l)erborgel^cn

fann. 2)iefc ©runbform befielet in 9iationalfreil)eit. ©te fud^t eine 25ertretung

im 58unbe unb bc§!§alb fottte burd^ ben beutfd^en 33unb ein "Jiotionalberein gf=

grünbet toerben mit einer 9ftepräfentation be§ 23olfe§. 9lid^t fott ber 5Bunb fein

ein i^ürftenberein mit einer f^ürftenrepräfentation". Unb toenn er fo bem 3}olf

gab, tta§ be§ S5olfe§ ift, fo gab er aud^ bem Äönig, toa§ be§ Äönig§ ift. 2öer

fönnte ^toeifcln, fä'^rt er rociter fort, bo^ jene (bie befannten) 35erl)ei^ungen in

©rfüttung ge^en? 5Die fdE)önfte ^erle in ber preu^ifc^en i?rone ift bie ®ered^tig=

feit; i^r '^aben toir (5l)rfurd§t p betoa'^ren. 2ßer fann burd^ fd^nöbe ^toeifet

bai .g)eiligfte enttoei^en, e§ rauben tootten in rebotutionärcn, lafter^aften gtoeifetn?

3Ber ein S)iabem, eine Ärone ber Unroa'^r'^eit be^idfitigt, ober toer il)r nur mi^=

traut, ber ift ber l)ö(^ften ©träfe wertf); iebtoebem Tlen]ä)en mu§ man an
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&)xt unb 9lebti(i)feit öerttauen, fo lange ba§ (Segenf^eil nod) nid^t ei-tüiefen ift;

nod^ fd)timmei- afier l^anbett ber, toer an ber .^rone SBal^rl^eit ätüeifelt."

3fe fieloegter bie 3eiten tourben, befto ttjentger '^iett er mit jeinen ?lnfid^ten

äurüdE, o!§ne barum ju Jörgen, oB feine 33eftre6ungen Bei feinen ©tanbe§geno[jen

SJli^trauen erregten unb i^m biete (Segnerfc£)a|t ju^ogen
,

ja anbererfeit§ bie

Sflcgierung i|n bieljad^ terfolgte, i'^n fogar jeiner ftänbifd)en 9led§te ücrluftig

erftären Iie|, Bi§ er 1848 burcf) ba§ 5!Jlinifterium ?luer§tDalb ref)al6ilitirt tourbe.

@§ get)ören in bieje ^tit feine ©c^riften: „S)er Srief an ben Sanbtag§al6georb=

neten Dbrifttieutenant ^. tion 3lrnim" (ben ©tänben ber Ufermar! geioibmct),

S5erün 1845 — „kontra 2lrnim=33ot)|enburg. lieber ben rid)tigen ©tanbpunft
ber bcutfc^en ßentralgetoalt", Serlin 1848 — „^n ^rcu^cn!" ^Jlann^. 1848,
benen fi(^ fpäter anfc^loffen: „^Potitifd^e Erinnerungen", 1849 — „(Suftaö

3lbolp^. S5aterl. bramat. 2e6en§bilb mit einem bramatifd^en 25ilbe", 1860.

eine im ^. 1847 an ben Äönig gerichtete „SSauernabrcffe" (al§ ^Introort auf

bie gegen ben bereinigten Sanbtag agitirenbe, bie 3flüc£fei)r jum 2l6foluti§mu§

anempfe§tenbe 2Ibreffe üon bierjig märfifc^en 9tittern), öerroicfelte ii)n in eine

6riminalunterfu(^ung , bie bur^ bie ^tnneftie im Wäx^ 1848 il^re ©rlebigung

fanb. Cbmol f(^n)er gefränft unb arg gemi^anbelt, [teilte er fict) nact) bcm
^ärä 1848 fofort in bie Mei{)t ber ®einä|igtcn. @r geprte bem con[titutio=

netten SluB (unter ßette) an unb ging al§ 38ertrauen§mann be§ 9Jlinifter§

SluerSwalb 1848 im 3luguft naii) ^ranffurt a/^., um |)riöatim auf bie Öinfe

be§ Parlaments im ©inne ber ^ä^igung ^u toirfen unb auf bie in S3erlin

brol^enben ©efal^ren be§ UmflurjeS ^iujulüeifen. ®6enfo bot er im ^oöember
1848 feinen ni(i)t geringen |)crföntid)en Einfluß auf, um bor einem gewattfamen
SBiberftanbe gegen SSrangel ab^uma^nen. Sßor 1848 "^atte er mit ben bebeu=

tenbften SSetoegungSmännern in Sßerbinbung geftanbcn unb längere 3eit für bie

„Slac^ener Leitung" politifd^e Sorrefponbenäen gefdirieben. '^aä) 1848 trennte

er ft(i) bon ben rabüaten (Elementen. ®a er in feiner Sfuß^""^ Sabatterieofftcier

getoefen toar, bot man il)m mäl^renb feiner 5lntoefenl)eit in ^eibelberg 1849 ein

©ommanbo in bem ^nfurgentenlieere an, n)a§ er entfd)ieben jurücEroieS. %ü%
ber unpolitif^en ^:periobe feine§ 2eben§ (1855—71) ift ju bemerfen, ba^ er an
äa'^lrei^en gemeinnü|igen Unternel^mungen (i5vöbel=, Union§=, @uftab 2lbolp]^=

5ßerein) betl^eiligt toac unb gemeinfd^aftlid^ mit feinem ©o'^ne, ^rofeffor 5ran3
b. ^. , 1859 bei SluerSroalb burd^ ein Flugblatt bie ©tiftung eineä ©dritter-

prcifeS in 3lnregung bradt)te, bie ber ^rina=9tegcnt bemnäd^ft befcl)lo|.

p. J^atte fidt) 1824 mit 6'§arlotte ipäfidfe au§ 2GÖrieäen berl^eirat^et

unb in U)x eine überaus trefflii-i^e, f^eure SebenSgefä'^rtin gefunben. ©ie [tarb

ben 2. 2)ecember 1878. 9lu§ ber '^öd^ft glücfUc^en ®l)e gingen äioei ©ö^ne
(jRid^arb, geb. 1831, f 1855, unb ^ranj (':]3rofeffor in ^ünd^en) ^erbor,

neben brei fe^r glüdlicE) berl^eirat^eten 3:öc^tern.

^m trauten .Greife ber Äinber unb @nfel berlebte ^., geiftig unb förperlidt)

frifdt), ben SebenSabenb in Seiiin. ®in fd^öneg 2)en!mal ber S)an!barfeit unb
innigfter äöert:^fc^ä|ung ^at it)m fein ©o'^n ^frana in ber SBibmung bc§ 2Ber!cS

:

„2)ie ^rincipien ber ^olitif", 1869, gefegt. ^. toar ber le^te ^o%nborff auf

SBietmannSborf. @r trat 1857 feinen ®runbbefi| einem feiner ©d^roiegerföl^ne,

greiljerrn g^lii" b. ©tein, ab, ber benfelben alSbalb gegen fein f^üringifc^eS

©tammgut ^odibcrg bertaufd^te.

2Bid£)art b. ^ol^enborff (f am 15. ^uli 1877), S)ie |)ol^enbürff in ber

^ar! SSranbenburg u. Äurfad^fen, aSerl. 1876, ©. 110, 121, 122. — @enea=

logif^eS 3:af(i)enbud^ ber gtitter= unb 5lbel§gefd£|lec£)ter, 3. ^^a^rgang (33rünn

1878), ©. 283. — Söarn^agen b. Snfe, Xagebüd^er, Sb. IV. (Öeipäig 1862)
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©. 190, 236. — aBolff, 9iebolutton§d^vonif, ^Berlin 1848. — 5pviöatmit=

ttieilungen. — ©tal^r, S)ie preu^. ülcöotution, 2. Slufl. 1851, 1, 16.

jleid^mann.

^Ol^cuborf: @eorg (Srnft ö. §., preu^ifd^er ©eneralmajor unb S^nfpecteuv

be§ gefammten ^Ittitterietoejen^, geB. am 14. ijfeör- 1714 in ßalBe a. b. ©aale,

nobilitirt bcn 21. S^anuar 1767, t ben 10. S)ecör. 1785 in Serlin. ©ein

SSater tt)ar 6rn[t ^onrab ^. (l o.)
,

jeine Butter, eine geb. ü. ©enneöitte,

entftammte einem Sm6ant'|c^en 3lbel§geyd§lec^t. Unfer §., 1746 in bei- pteu^.

5lrtittei-ie jum ^remievlieutenant aufgemrft, tourbe öom .^önig im jolgcnbcn

3^at)rc al§ SJoIontär ^um ^ecre be§ ^IRarfd^aHS öon ©adifen entfenbet unb cm=

pfa'^l jtc^ burc^ feine genauen Seric^te, namentlid^ über bie ©(^larfjt öon Saf=

felb. 3lm Sage üon ßobofi^ evloarb ^. fi(^ ben 35etbien[toi-ben. 58ei ßeutt)en

würbe er fi^tner öerwunbct. ^ufe^i^b auf reicii^altigen praftifc^en @rfat)rungen

(10 @(^la(i)ten, 9 Belagerungen u.) unb f^eorettfd) ein nid^t minber ben)an=

berter Dfficier, ftieg |). auf jum Dberft, 1771, fobann jum 5lblatu6 be§ alter§=

fd^load^en ^rtittcriec^efä ö. S)ie§fau unb im September 1777 ju beffcn ']lac^=

fotger. 3)er Äönig jeidjuetc i^n, gleichzeitig mit le^terer Seförberung au§ burd)

ba§ ®cf(f)enf „eine§ fd)önen '^PferbeS mit ©attel unb 3eug" (Seiliner 3eitung).

fjfortan trat ^. al§ ©efe^geber für feine 2öaffe in üotte S^ätigfeit. ^leufecrft

arbeitfam, lebte er nur bem Dienft. ''Jtac^ bem SSorbilb feine§ Ärieg§t)errn e'^rte

unb beeiferte er öäterlid^ ben 33eruf§[Iei^ feiner Untergebenen. 3tn feine Xafel

äog er au(^ Unterofficiere unb 33ombarbicre. ^. {)at gro^eg 35erbienft um bie

öerbefferte ^emeglii^feit unb iSraui^barfeit be§ (Sefd)ü^e§. ©o 5. 33. öerringerte

er ba§ Äaliber ber alten fd^toerfättigen „33rummer". 9Iu(i) öereinfad^te er bie

5Jtunition§anfertigung. ©eine 3lrtitterie='iDiannfc^aft§fc^uIe t^eilte er in fünf

Slaffen; in bie unterfte tarnen biejenigen, tt)eld)e nid^t fd^reiben unb red^nen

tonnten, gleid^öiet ob fie alte S)ien[ttt)uer ; in ber oberften mürben meifter^afte

5ßläne gejeid^nct. S)ie älteften ©tabäofficiere befud^ten o^ne ©d^eu ipol^enborf'S

tointerlirfie 5]orlefungen für £)fficiere. S)a§ gefammte 3lrtiüeriecorp§ ert)ielt ie^t

einen er'^b^eten 33ilbung§ftanb , unb ber inöalibe Unterofficier bemgemä^ eine

beffere ßiöilöerforgung. Sßeim „Söebbing", in ber ^flä^e 23crlin§, erbaute ^.

eine baftionirte g^ront, gegen bie er attiäl)rlid^ ben Eingriff übte. S)urd^ 35er=

fud§§=©d£)üffe unb 2Bürfe im .^ügellanb bei ^^reienlüatbe, an ber Ober unb im

Ufergelänbe bei .^öpenii erläuterte ^. praftifd^ bal im SBinter Erlernte. ^uBer=

bem mar !q. ber ©dt)öpfer ber artitleriftifdi)en „^anöbrirfäl)ig!eit". S)a^ ber

Äonig entf^ieben ben ^ot^enborf'fc^en @rn[t begünftigte, miffcn mir au§ einer

3Jnftruction , in meld^er 5^-iebridl) an $. befahl, nur junge Seute „mit einem

SBarte" 3^l)m jum Officier öorjufdalagen unb „©eibige immer nad^ ^ßotabam äu

fd^idfen; S(f) »üill fie ©elbft fe^en unb auSfud^en". — ®er (Seneral ö. Flamin,

©ouöerneur öon Berlin, mollte ^. aufdlitöär^en, inbem er bem J?önige beim

SSorübermarfdl) ber 3lrtitteriften fagte: „2Bie fie bie ^öpfe l)ängen", Worauf ber

ölte gri^ ermiberte: „ßa^ er ba§; fie ftubiren". — ^ol^enborf'§ ^Ableben be=

rüf)rte ben ^önig fe'^r fd^mer^lid^. (5r e^rte beffen öielfeitige treue 33eruf§er=

füliung, inbem er eine Ji^eilung ber 3(rtillerie=(Seneralinfpection8gefdl)äfte anbefa'l)l.

3le^nli(^e§ gefdlia'^ nad^ bem 2:obe be§ Dteiterfürften ©e^bli^. ©in Silb <g)ol^en=

borf'S finbet fi(^ in ber Ärüniafd^en 6nct)Elopäbie.

^ar§. gine allgem. milit. 3eitung. Berlin 1805, Bb. IL

(Sr. ßippe.

^ol^cnborf: Äarl fjriebridl) ö. <g>., au§ einer alten märlif(^en f^'an^ifi^

ftammenb, ber ©ol)n be§ ©enerallieutenant unb ©eneralinfpecteur ber 3lrtilterie,

@. grnft ö. §. (f. 0.), mürbe 1764 in Berlin geboren. @r trat 1778 in§ .!peer unb

no^m am baierifd^en ©rbfolgetriege 2^eil. 1781 würbe er Dfficier; 1787 jur
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teitenben 31i"tillevte öerje^t, fämpjte er 1794 in ^oUn unb ertoarb im ©efed^t

üon SBatDricjott) ben Drben pour le merite. 1806 ftanb er 6ei ber 2lrmeeal6=

t^eilung be§ ^et^ogg öon SöürttemBerg unb lüurbe Bei ^atte öevlounbet, bennoc^

glücCte eö i^m, 180 reitenbe 5IrtiIIeriften nad^ 2)an3ig 3U füfiren, tt)o er toä'^renb

ber 35elagerung bie S3crt^eibigung be§ §agel§berge§ neben bem 5RajoT ö. |)otn

leitete. @r würbe bann jum ^a\ox unb 3lbjutanten be§ ^prin^en 5lugu[t er=

nonnt unb erwarb fid^ gro^e 5Berbien[te um bie gieorganijation ber Slrtitterie.

1809 tourbe er 35rigabier ber gejammten reitenben SlrtiHerie. ^m f^^bruar 1813

iolgte er mit einer reitenben Batterie ber (Sarbe bem Könige nad) SBreSlau,

machte bie bortige '^Irtitterie mobil, tourbe bei Sluäbruc^ be§ ÄriegeS 6^e| ber

'Jtrtillerie in S5üIoto'§ ßorpg unb na^m an ben ©e^ec^ten bei Wöänn, bei

^JJlagbeburg , .^atte, Sudan %f}tii. Söä'^renb be§ äöaffenftittftanbeS tourbe er

Dberft unb ßbej ber fReferöeartiHerie be§ jtoeiten 2lrmeecorp§. SJlit 66 ®e=

|(^ü^en iü!)rte er ben (Sinleitung§fampf äur ©(i)tac^t bei @ro^=Sßeeren, er'^ielt

bo5 eijerne Äreu^ erfter (Jlaffe unb toirÜe toefentlici) mit jum ©iege bei S)enne=

toi|. 5lac^ ber ©(i)la(i)t bei Öeipjig tourbe er ©eneral, ging mit SBütoto nad^

.^ottanb, i)ali Slrn'^eim erftürmen unb bombarbirte ®orfum. 181-4 toar ^.
dommanbeur ber ©arbeartitterie unb führte in ber <Bdilaä)t öon öaon feine

äöaffe mit großem Erfolge. 1815, at§ 6f)ef ber Slrtilterie be§ erften 6orp§,

tourbe er bei Signt) bleffirt, er'^ielt ben Drben pour le mörite mit ®ic£)cntaub

unb tourbe 1816 6f)ef ber @arbc, ber mär!i|d)en unb jäi^fifd^en 2lrtinerie=

brigabe, 1818 (Seneralüeutenant unb 1820 S)it)ifton§commanbeur in Sian^ig.

1825 tourbe er al§ @encralin|pecteur be§ ^ititärunterrid^t§= imb =58ilbung§^

roefen§ nad£) Serün beruien, in biefer ©tctCung, in toe(d)er er fegen§rei(^ toirfte,

ftarb er am 26. (Btptbx. 1828. ^. f)at unter ©cf)arnt)orft unb bem ^^priujen

3(ugu[t bie Steorganifation ber StrtiEerie nadj bem ^rieben p Jitfit tocjentlicE)

geförbert, unb feine 2Saffe in ben 3^reil^eit§!riegen im Sinne ber napoIeonifd)en

2;afti! 3U iüt)ren getou^t. ö. ^Jleerl^eimb.

^^Ol^mamt: Slbolf ^., i]inguift unb (Sermanift, geb. am 2. ^ai 1810

äu Äart§ru'^e , too fein 3}ater ^^roteffor am ßt)ceum toar, f am 3. i^uU 1870

al§ ^^rofefjor ber beutjd^en ßitteratur unb be§ @an§!rit an ber Uniberfität

Jpeibelberg. @r ftubirte juerft, feit 1828, Stjeologie in ^alle unb 35ertin, too=

)^in i^n (Sd^Ieiermad£)er jog; beftanb im Sfuni 1831 in Äarl§rut)e ba§ t^eo=

togifd)e (äjamen unb tourbe Sßicar in Zaubern. Slber fein ©inn ftanb auf

(5:pra(^toiffenfd)aft. ^D^it ©taatäunterftü^ung ftubirte er feit 1832 öon neuem,

^örte in 'iDtünc^en ©an§frit bei Ottmar S^ranti, arbeitete unter ©d£)metter'§

Leitung auf ber SSibliotl^ef unb befuc^te in 5]}ari§ bie Sorlefungen öon Sugene

SSurnouf. (Sine beabfic^tigte Steife nad^ ©nglanb tourbe baburd^ öereitelt, ba^

i'^n ®ro|t)eräog Seppotb öon SSaben im 5loöember 1837 at§ Srjie'^er ber ^rinjen

Äarl unb äöit^elm berief. S)ie ^Jrofeffur in ,g)eibelberg ert)ieÜ er 1852. ©eine

toiffenfct)aft(ic^en ßciftungen finb öon fe'^r ungleidt)em SBert^e. S)ie Slb^anblung

über ben grie(^ifd)en Urfprung be§ inbifi^en S^iertreifeS (^arl§rut)e 1841), griff

mit Srfolg in bie fdC)toierigen dCironotogifd^en fragen ber inbifd^en 2itteratur=

gefdt)ic^te ein. ^ud§ an ber Sntäifferung ber ^erfifdien ^eilinfdiriften t)at er fid^

mit @(üc£ betf)eiligt („Seiträge jur @r!tärung ber perfifdien Äeiünfd^riften",

erfteS .g)eft, ^art§ru^e 1845 unb 3eitfdl?rift ber beutfd£)en morgenlänbifdtien ®e=

feEfctjart, 1851—54). ©eine „3^nbifdt)en ©agen" (Äartgru^e 1845—47, ätoeite

^lufl. Stuttgart 1855), poetifd^e Ueberfe^ungen au§ ben inbif(^en (§ptn, finb

eine gefcijmarföoüe, öortrefftid£)e Slrbeit unb öerbienten aud^ aU ^Beiträge ju einer

Äritif biefer 6pen ^Beac^tung, aber ein Stuffa| „33t)äfa unb ^omer" auS bem

:3. 1852 (3eitfd^r. f. ögt ©prad^f., 5ßb. I.) üinbigte auf ®runb einer unmög»
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liefen @tt)motogie, burc^ toelc^e ber gricc^ijc^e 6omero§ bem inbijd^en 5tbftractum

samäsa „3ujammen|affung" gleid^gcftettt tourbe, ber ganjen neueren 3;^eorie be§

Qpo^ Ärieg an. ^n ber inbogermanifd^en Urzeit joüten bie (äpen auf ber ge=

meinfc§aftlid§en 3lrl6eit öon ©ängern unb @ele!§rten beruht ^abm: ©ängern,

bie einäetne ©tücEe au§ bem ©agenfi^a^e ^eraulgriffen ; ©ete^rten, toelc^e ben

3uyammen^ang be§ ©agenfd^a^eS betoa^rten. Unb @pen, toie ba§ 5^t6etungen=

lieb unb bie 3^1ia§, Rollten fid^ bei öoruttf)eil§Ioyer Setrai^tung nicf)t at§ größere

(Sebitbe au§ jrüi^eren Heineren ®eftanbt|eilen
,

fonbern a(§ Heinere Ueberrefte

frü'Eierer größerer unb öottfommenerer Söerfe ju erfennen geben. S)iefer tt)ifjen=

ic^aftti(^e Xraum fe^te ftc^ in ben „Unterfud^ungen über ha^ ^libelungentieb

"

((Stuttgart 1854) fort, toelc^e bie S(rt öon Äritif am ülibelungenlieb befämpfen

tooHtcn, bie ber SJerjaffcr felbft am inbifc^en @po§ geübt ^atte. ^. gebraui^te

babci ben ^unftgriff, bie fritijc^e t^rage in eine bto^e -J^anbfc^riftenfrage 3u t)er=

»anbetn unb öerfud^te bieje mit 'i)öä)]t mangel^aiter fprac^Ud§er unb met^o=

bijc^er 33orbereitung einem getoiegten Kenner wie Sai^mann gegenüber im .^anb=

umbrefien ju töfen. Der Sßertl^ be§ SBu(f|e§ ftanb in feinem SSer'^öUniffe ju

bem ftegelgeroifjen 2;one, mit bem e§ auftrat, unb gu bem tenbenjiöfen SSeifatte,

ben e§ fanb. @§ genügt je^t, ha^ unter gteid^em Xitet erfc^ienene SSer! öon

.^arl SBartfd^ ju öergtei(^en, um ^u fet)en, ba^ \iä) öon ,^oI^mann'§ ©c^rift nid§t§,

aber aud) gar ni(i)t§ at§ b(cibenbe§ toiffen|(^aittic^e§ SfiejuÜat betöäl^rt ^at unb

ba^ man il^m im beften ^^aüe nur ba§ 3}erbien[t 3uf(i)reiben fann, eine ^Inregung

p erneuerter S)i§!uffion gegeben ju l^aben. %U gef($ic£ter unb gemanbter, nur

allerbing§ nid)t öornel^mer ©c^riftfieüer betoäi^rte ficf) ^. übrigen^ au(i) bei

biefer @elegenlC)eit, namentlich in ber SSrojti)üre: „^ampf um ber 5libelunge

.»port gegen ßad)mann'§ 5tad^treter" (©tuttgart 1855). ^n ber ^^rage felbft

mar er ööEig öerblenbet, glaubte einen Äampf ber f^rei^eit gegen bie Unter=

brücEung, einen ßampf ber ^^Jrobuctiöität gegen bie ©terilität ju führen unb

befann fii^ |c£)lie^lic£) nic^t mei)r auf bie elementaren ©emo^nl^eiten pl)ilotogif(f)er

Xec^nif, jo ba§ i'^m bie 5lufna^me öon 2adf)mann"§ (ionjecturen in ben Sejt

be§ ^ibelungenliebe§ al§ eine 5lrt SJerbrec^en erfc^ien (Germania 7, 196). 6r
jetbft ^at ba§ (Sebic^t 1857 unb in einer ©d^ulau§gabe 1858 unb 1863, bie

jugel^örige „Ätage" 1859 herausgegeben, ^n feiner 3lu§gabe be§ „©ro^en 3Bolf=

bietrid^" (^eibelbcrg 18G5) öerfannte er ba§ 9)erpltniB,ber ^anbfc^riften t'ben=

|o mic bie !ritif(^ l)erftellbare ältere ©prai^form. ©eine SJerfud^e, ben l)cil.

5pirminiu§ ju einem alt^od^beutfd^cn ©d^riftfteHer äu mad^en unb ben Siebter

be§ 2lnnoliebe§ p entbecfen (Germania 1, 470; 2, 1—48) finb gefd^eitert.

©eine ©dl)rift „Gelten unb Germanen" (Stuttgart 1855) toottte biefe 9}ölfer

al§ ibentifdf) ermeifen unb mar fo !^altlo§, ba^ fie feiner Söiberlegung beburfte.

SBillfürlid^e 6ombination§luft unb ©uc^t nad) ^arabojicn, großer ©taube an

ben eigenen ©d^arfftnn unb feltene 5lbl§ängigfeit öon uncontroltirten Sßorurf^eilen

^aben i^n mieberl^olt auf Si-'i-'toege gefü'^rt. 3lud^ feine 3lrbeiten über bcutfd^e

©rammatif finb nidf)t frei öon 5parabojien. Unb anä) biefe l)at er ^^artnäcfig

feftge!§alten. 2lbcr bennoi^ liegt ouf biefem ©ebiete feine eigentüd^e S5ebeutung

für bie beutfd^e ^pi^itologie. ©eine 2lu§gabe be§ alt^od^beutf^en Sffibor (Carols-

ruhae 1836), feine fleinen ©i^riften über ben Umlaut (1843) unb über ben

9lblaut (1844), meniger feine grammatifd^en SSeiträge jur „©ermania", be=

3eid§nen entfd^iebene g^ortfd^ritte unferer @rfenntni|; unb bie „2lltbeutfd§e

©rammatif" (Sb. I. 5lbti 1, Seipjig 1870; 2l6t^. 2, ßeipaig 1875) märe

getoi^ fein ^auptwerf getoorben, l)ätte i:^n nid)t ber Xob an il)rer 9}oöenbung

geliinbert. S)ie au§ feinem 'Ocad^laffe l^erauägegebenen „©ermanifd^en 5lltert^mer"

(Sei|)äig 1873), „S)eutfdl)e «Ol^t^ologie" (Seipjig 1874) unb „Sie ältere ßbba"

«ungern, beutfcöe aSiogra^^ic. XIII. 2
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(ßeip^ig 1875), fönnen bagcgcn m($t olä ^^örberungen ber 3Bt|fcnf($ait an=

gefeiten toerben.

^Mrologe in ber 5lug§b. 3l%m. 3eitung, 1870, 35eil. 188; ©ermania,
16, 242 (Sai-tjd§); 3eitfd^t. f. b. ^p^il., 3, 201 (Martin). ©(^erer.

^^ol^mcmi: S)aniel ^. (^oUmann), gjletfteiiänger ju ©nbe be§ 16.

unb im 5lnfange be§ 17. S^a'^i-^unbertS. 3u 2lug§burg um ba§ 3^. 1536 (nac^

2lnbeven erft 1546) gefeoren, leöte er in f^jöteren ^a'^ren eine 3eit lang ju

Illingen, too er ätoeimal ©d^ule ^ielt b. 1§. nid^t al§ ©c^ulte^rer tl^ätig toar,

fonbern al§ 5Jleiflerfänger ^tüeimal in einer ©ingfi^ute ber 3unft fid^ l^ören

iu^. Um ba§ ^. 1570 'tiielt er fic^ tuieberum al§ Siirger in feiner 9}aterftabt

auf unb betrieb bafelbft ba§ Äürj(^ner{)anblt)er!, öerroeilte aber fc^lie^lid) in ben

S^al^ren 1580— 87 ^u äöien, mit bi(i)terifd§en 2(r6eiten Befd^äftigt , toofelfift er

aud| gegen 1620 geftoi'fien ^u fein fdieint. äöeitere§ ü6er feine ^erfönlid^en

35erf)öltniffe ift bi§ je^t nid^t Be!annt getoorben. .g)ol[|mann'§ ältefte§ gebrucEte§

2öcr!, ba§ feineg urfprünglid^en 9}erfaffer§ toegen, eine§ apo!rt)pl^if(^en 33ifd£)of§,

3U feiner 3eit in großem Slnfe^en ftanb, ift fein „Spiegel ber natürlid£)en SCßei^=

|eit burd^ ben Sifd)of 6t)rittum" (2lug§b. 1571 , 1572 , 1574 mit §oIäfd)n.),

95 i^ahdn in bierfü^igen gereimten ;^am6en entl^altenb, bie jebod^ fein anbere§

25erbienft l^aben, al§ ba^ I)ier bie profaifdf)e beutfd^e Ucfierfe|ung ber lateinifd^cn

gabeln be§ 6l)riIIu§ (ältefte latein. 5lu§g. Ulm 1473. ^ain 5906 b; bcutfc^e

Ueberfe^ung SSafel 1520) in 3}erfe gebracf)t ift. ^n biefen legieren trat -g).

ber 5|3rofaüberfeljung , bie fid) i^rer ^ürje unb fern^aften ©prad^e ttiegen tt)eit

beffer lieft at§ feine 3fleimerei, fo f.ftabifd^ nad^ unb öerfällt, toenn er bon il^rem

UJörtlid^en 9lu§brudfc ja einmal abtoeidi)t, fogleid^ unb fo fcl)r in§ ©dtiaale unb
Sangtüeilige , ba^ er ftd^ atterbingS aud§ in ber S)id§tEunft al§ bloßer §anb=
Werfer jeigt. ©eine in anwerft langtoeilig auSgefponnenen ^oralen angebrad^te

SBetefenlieit fann il^m eben fo toenig pm SSerbienfte angered^net merben , benn

ba§ irar nid£)t nur ©itte fonbern audt) ^flid^t eine§ jeben ^eifterfängerS. 5Dod§

erl)eifd)t e§ bie SiHtgfeit, aud^ nid^t unt)erf(Str>iegen ju laffen, ba^ ^. in bcm
„SSefdtilu^" äu @nbe feine§ 5Bud^e§ fti^ felbft über bie UnboEfommeni^eit feiner

9teimereien entfd^ulbigt unb ber Söelt unb @ott befennt, "ba^ er ein armer
©ünber fei. Ungeacf)tet beffen t)at nod^ 1782 21. @. 5))tei^ner, atterbing§ im
©tauben, ba^ biefe g^abeln Driginalbid£)tungen <^ol|mann'§ feien, geglaubt,

67 berfelben mit Slbfür^ungen unb in mobernifirte 5profa übertragen auf§ 31eue

l^erau§geben 3u fotten. ^flad^ einer jebod^ öereinaelten 9iad^rid§t (©tetten, ^unft=

gefd^idf)te 3lug§burg§ ©. 531) foH ^. aud^ 5Jlaler ju 2lug§burg getoefen fein

unb er l)abe „feine ^unft an 6t)ritti ©piegel natürlid^er Söeig^eit öerfd^ttienbet".

SBenn ^. jebodE) bie ^oiäfdE)nitte , mit benen feine g^abeln berfelben finb, felbft

öerfertigt |at unb beP)alb „5)laler" genannt toirb , wie ©tetten anjubeuten

fd£)eint, fo betoeifen fie freilid^ eben fo toenig Talent für 3ei(^nung unb ©d^nitt

al§ feine i^abeln S)id^tergabe öerratlien. ^n äl^nli(^em %om gel^alten ift ein

anbere§ feiner ©ebid^te : „©piegel önb flare anjetgung ber fet)ferlid£)en . . .

Dbrigfeit" (SSien 1582), eine trocfne SJloralifation mit Zitaten au§ ber l^eil.

©dE)rift, ben Äird^enbätern u. f. tu. 9lod^ in lio'^em 2ltter gab er l^erauS eine

poetifd^e „35efd§reibung öon aEerle^ ebelgeftein önb gla^toertf" (2lug§b. 1612).

Heber feine anberen ®ebid)te unb l^anbfäiriftlid^en ^Jteifterlieber öergl. bie l^ier

folgenben Duetten.

efd^ienburg, S)enfmäler ©. 376—84. (S5räter'§ SSragur III, 507. mc=
lung II, 2106—7. Sorbens' ßesifon II, 455—59. VI, 345. ©erapeum
1864, 321—25. 1865, 124. SöeEer, Sinn. I. 247, 255, 338, 367; II.

377, 408, 435, 437. ^. g-randf.



^ol^mann. 19

^Ol^maim: Srnft ^riebrid^ b. §., ^jreu^ifc^ei- D6eijt, ein <Bo^n be§

1724 äu Sertin at§ f^^euerloerfämeifter bec 5lrtitterie geftorbenen 5!Jlajor ^., trat

1711 in bie gleid)e äöaffe, toatb 1718 ©ouälieutenant , 1729 Kapitän, 1741

Dberftlieutenant unb ^ommanbeur be§ 2. 5trtitteriebatQilIon§ , 1747 Dberft

unb ftarb am 16. Dftobex 1759 ju SSevtin. 6r befel^ligte in ben erften 3fat)ven

be§ fiebeniä{)ngen .^nege§ bie 3lvtttterie beim Se^^roalb'fd^en unb barauf beim

2)oI)na'j(j^cn Äorp§ auf bem norböftüc^en .ffrieg8jd§aupta^e , l£)at fic§ aber be=

fonberS al§ (Srfinber unb Äonftrufteur einen Flamen gema(i)t , eine Sl^ätigfeit,

toetd)er er fi(f) mit joId)er ßeibenj(^ait lf)ingab , ba^ er bie Soften ber 3}erjud^e

l^äufig au§ eigener Za]ii)t bcjatilte. Sefonbere ©rloätinung unter ben öon i^m
ausgegangenen ^Steuerungen öerbienen bie Äammergefc£)ü|e , toelctie er l)er[tettte,

aU Äönig i^^-iebrid) 2Öil{)elm I. ein 24pfünbige§ gelbgefd)üfe öerlangte unb

man, mit 9tü(f[i(i)t auf bie burc§ biefe ^orberung bebingten fd^mäc^eren

5lbme§ungen be§ 9tol§rei bie Sabung ^u öerringern beftrebt mar
,

ferner bie

Äaftenpro^en , bereu Sinfü'^rung mefentlidf) beitrug bie 2en!bar!eit unb Semeg=
Iid)feit ber Ü)ef(i)ü|c ^u ert)öf)en, bie ^eun!ugel= ober ^lemm!artätfd)en (brei

3 piünbige kugeln in einem ^ol^c^linber öom Äaliber be§ 24=^iünber§) , unb

bie 33erfu(^e, ®e|d)ü^en eine eiförmige ©eele ju geben, bamit bie Äartätjd^fugelu

fi(^ feitiid) mef)r ausbreiten mö(i)ten; bie legieren mürben nid)t eingefü'^rt, ba=

gegen fanb ber (Sebanfe in htn tion ben 9iuffen mit bieler ©etieimni^trämerei

öertoenbeten fogenannten Sd)UWalom§ unb fpäter anbermeite 9}ermirfUc§ung.

daneben lag <g). öornel^mlic^ bie ©orge für bie toiffenf(^aftli(^e Slusbilbung

feiner äöaffe ob. 9Xm 11. Slprit 1741 marb er mit feinen SBrübern ^ot)ann

.g)einri(^ (f. unten) unb bem, gleidjfattS al§ 3ktitterieofficier , 175i geftorbenen

@eorg ßubmig in ben Slbelftanb er'^oben.

SoI)ann ip einrieb ö. §. ,
preu^ifd^er Dberft, trat 1720 al§ Kanonier

in ba§ 2lrtiÜerietorp§ , toarb 1728 ©ouS=, 1732 ^remierlieutenant , na'^m im
gteictien SfQ^ve, um ben Ärieg !ennen ju lernen, an ber öfterreidf)if(i)en @j)3ebition

nad) ber ;3^nfel Sorfica ttieil, leitete toä^renb ber Kriege ^^riebridEi's be§ ©ro^en

befonber§ ba§ SLranSportmefen feiner 2Baffe, trat aber auc^ auf bem (5cf)Iad§t=

felbe unb at§ Slrtitteriefommanbeur bei abgefonberten i?orb§ mel^rfad^ l^eröor.

9lad§bem er 1741 Kapitän, 1753 ^Jlajor, 1759 Oberft getoorben mar, forberte

er naä) bem §ubert§burger ^rieben feinen 2[bfd£)ieb. S)iefer mürbe i^m gemalert,

jebod) , al§ gleid) barauf bet Dberft bon 5Jier!a^ geftorben toar , mteber 3urüd=

gebogen, meit ^. ba§ .^'ommanbo be§ fd^Iefifc^en 3lrtitteriebataiEon§ übernel^men

folttc, ein Soften, meldien er bis an feinen, am 28. ©eptember 1776 ^u 9ieiffe

erfolgten Sob inne '^atte. Söäl^renb ber f^elbjüge l)at er Xagebüc^er geführt,

meld)e eine mid)tige Duette für biejenigen 3}orgänge bitben , an benen er f^eit

genommen f)at unb meld)e für bie @efdt)id^te ber branbenburgif(^=preu^if(^en

ytrtitterie öon ö. ^alinomsfl) unb b. 33onin, Serlin 1840—42, bielfad^ be=

nu^t finb.

^. 2B. b. (Sdt)öning , "^iftorifdi^biograpl^ifiiie 9laeJ)rid§ten jur ©efd^id^te

ber branbenburgifd^=preu^ifd)en 5lrtitterie, Berlin 1844. 5ßoten.

v^ol^maun: Äarl ipeinrid^ Sllejanber ^. tourbe am 28, Dct. 1811

in ÄarlSrul^e geboren. 5flad)bem er eine 3eit taug baS.bortige Sljceum befud)t,

an melct)em fein 23ater al§ ^rofeffor mirfte, trat er 1825 in bie neu errid^tete

potl)tec£)nifdf)e ©c^ule feiner ©eburtSftabt ein , um fid) bem ©tubium ber mat^e=

matifd^en unb 5taturmiffenfct)aften, inSbefonbere aber beS 33erg; unb <^ütten=

toefenS äu mibmen, beffen pra!tifd£)e (Seite er auf ben SBer!en beS «iparjeS fcnncn

lernte. 9iac^ rüf)mUc^ beftanbener (Staatsprüfung trat er in bie ^^ribatbienfte

ber (Sifenmerfbefi^er (Sebr. 33enfifer in ^Pfor^'^eim , berüe^ iebod§ 1831 biefe

©tettung mieber, um fid£) bem ße'^rfad^e juäumenben. 5tad£)bem er bie ^Prüfung
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für bag Set)ramt ber ^Rat^emati! unb 9latuvtt)if|enf(f)aften Beftanben, würbe er

jum 5proieffor ber ^Jlaffiemati! an ber polt)ted)nlj(^en ©d)ule in ßarlSrul^e er=

nannt, öertauf(^te aBer 1840 bieje ©tettung mit berjenigen eine§ ^rofeffor§ ber

^atl)ematif unb 5P'f)^fi! am £t)ceum ju ^anxüjem, »elcfie er Big 1845 inne

f)atte. ^n biefem ^a^re fef)rte er wieber ^nx pra!tifd§en 3;^ätig!eit in feinem

urf|3rüngli(^en fjfac^c jurücf, inbem er bie ©teEe eineg -^üttenöertoalterS am
gro^tieräogUd^ Babijci^en ©ifenWer! 3IIBbrutf übernahm, ^m ^al^re 1851 folgte

er einem 9ftufe al§ ^rofeffor für ^f)t)\it unb ^zä^anit an ber poI^tcc^nifdEien

©c^ule in Stuttgart. @r befleibete biefe (Stellung bi§ äu feinem am 25. $[pril

1865 erfolgten 2;obe, unb tourbc nad) ber 1862 erfolgten 5leugeftaltung ber

Slnftalt Wieberliolt ju bereu S)irector gelt)ät)lt. ©eine in ber te(^nifc£)en 5praji§

erworbene ©rfa^rung l)atte er ©elegen'^eit al§ ^itglieb ber !önigl. ßentralftelte

für Raubet unb ©eWerbe nüpcE) ju bcrWerti^en. Unter feinen p^t)ftfalifci|en

3lrbeiten, Wetdie jum größten X^eil in 5ßoggenborff'§ 3lnnalen :publicirt finb,

öerbienen ^eröorgelioben p Werben feine 5lbl)anblung : „lieber bie äöärme unb

glafticität ber (Safe unb kämpfe" (1844), in Weld)er er, ol)ne bie Bereits 1842

puBlicirte aBer bamal§ Wenig Beachtete SlB^anblung öon Stöbert 9Jlat)er ju

fennen, ben Sa^ bon ber 9lec|uiöalenä bon SlrBeit unb Söärme au§fpracf) unb

ba§ med^anifdic SBärmeäquiüalent Beredjnete; ferner feine tt)eoretifci)e g^ormel

für bie ©pannfraft be§ Söafferbampfe§ (^ogg. 3lnn. LXVII); enblic^ fein Sßer=

fucl), bie Sage ber ©c^wingunggeBene be§ polaviftrtcn ßid^tS experimentell 3U

Beftimmen (^ogg. 9lnn. 33b. XCIX). 3luc^ fein „öe'^rBud) ber f^eoretifcfien

^ec^anif" (1861) l^at berbiente ^nerlennung unb gro^e SJerBreitung gefunben.

3tllgemeinc 3eitung, SSeilage bom 2. gjlai 1865. Sommel.

§0lüJCin: @lia§ ^. , erfd^eint 1613 ju äBolfenBüttel al§ gormfcfineiber

unb feit 1616 — burd) ßrWerB ber urfprünglid) ^orn'f($en S)rucEerei — al&

fürftlid) Braunfd)Weigifc^er 33ud)brucfer; bie Drurferei Warb Bi§ 1632 unter

feinem ^tarnen fortgefc^t. 33ieHei(^t war er berfelBe, ber aud^ in Seile bon

1626 Bi§ 1651 al§ fürftlid^er S5u(i)bru(fer eine Officin ^atte; ober ba§ bon

\i)m bort 1626 gegrünbete @ef(^äft, Weld^eS 1628 unb 1629 al§ „(5lia§ <!polwein

unb beffen 6rBen" firmirt, ging 3u biefer 3eit auf einen gleid^namigen ©ol^n

feines ©rünberS 6lia§ |). über. SfebenfaHS erfd^eint nun (älia§ ^. Big 1651

als fürftlid^ BeftaEter S5u(^bru(ier ju Seüc unb bon 1636—39 jugleic^ al§

fürftlic^er SBudibruder ju ^annober. ©eit 1651 ift er fobann al§ fönigl.

fcl)Webifd^er SSuc^brucEet ju ©tabe anfä^ig; e§ War bie§ bie erfte SBud^bruderei

in ben ^er^ogf^ümern SSremen unb SSerben. (5r ftarB bort 1658 unb feine

äßittwc fe|te in ©tabe Bi§ jur 3Jlünbig!eit be§ ©o:§ne§ 6a§par (1662) bag

(Sefcfiäft fort, ^aä) (Jagpar'S 3;obe (1717) fam ta^ ©efc^äft burd) «ipeiratl) in

anbere ^änbe.

3fn (Seile erfd£)eint feit be§ (5tia§' Fortgang i. ^. 1651 3lnbreag $. at§

fürftl. Suc^brudfer, fei e§ nun, ba^ er ein 58ruber ober ©o'^n be§ nad) ©tabe

üBergeftebelten 6lia§ War. S3i§ 1726 finben Wir bann in 6eEe immer ben=

felBen 9iamen, bermutl)lid) alfo Wieber aufeinanberfolgenb 9}ater unb ©o!§n, al§

fürftl. ,
fpöter furfürftl. unb tönigl. SSud^bruder. S)a§ ®efd)aft Beftanb bann

nod^ Big 1738 unter ber aften ^yirma fort.

3lud^ in ^annober Begegnet 1707—1737 wieber ein Subolf Sl^riftop!^

|). alg .pribilegirter Su(^bruder unb in ©d^lc§wig Blü'^te eBenfallg feit ber

gjlitte be§ 17. 3^al)r^unbertg eine ^olweinifd^e f^familie al§ „fürftlid^e ^ofBudl)=

bruder unb gormenf^nciber" : So^cinn ^. b. alt. (1655), 3^ol)ann ^. ber

iüng. (1690—1714), 5peter .Ipeinr. §. (1739).
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S. 2. örotejenb , @ej(f). ber 58ud§bruc£ereien in b. .g)anuoö. unb 33raun=

fc|toetg. Sanben (.^annober 1840) 331. 51. la, 3a. g. 5b ff. 3f. 5a. —
^Ä. @a4 ®efd^. b. ©tabt ©d^IeStoig (©c^leSw. 1857) ©. 218 2lnm. 2.

Ä e t (i) n e r.

^oIjO^J^JCl: ^etci* ^JleUnber (Sraf b. §., auc^ ^olaopfcl (bev

Ort fielet abtx nodE) '^eute -fpoljapbet) f ^efftfc^et unb faifevtid^er ßJeneral,

t 17, ^d 1648, toutbe 1585 aU ber Sproffe einer reformirten Sauernfamilie

ju 9lieber = ,^abamar an ber ßa^n in ber ©raffd^aft 5Uffau geboren. Sein

35ater SBil^elm 6|3petmann tuar reitenber Sanbfnec^t be§ (trafen ^o^anu
tjon ^Dloifau=,!pabamar. ©eine Butter Stnna Sänge ftainmte au§ bem 16enad^=

fiarten ©orfe ©Ij. @in reditSgelel^rter 25ruber Söilfelm§, .g>an§ @ppclniann, {)atte

na(^ ber ©itte bamaliger 3eit ben Flamen ßp^elmann in bag grie(i)ifcf)c

iötetanber überfe^t unb toar ülatt) unb ©efretär be§ berühmten ^rinjen ^J^ori|

öon Oranien unb aU ^err bon $t)rot)ne ein angefe^ener 5Jlann in ben 5'lieber=

lanben getüorben. Um ber SBittloe unb ben ßinbern feine§ 1592 berftorbenen

33ruber§ 2öi(^etm aufäu'^elfen , faufte ^an§ i^nen 1606 ben 5lbel§]§o| ber bon

SSett 3u .^abamar
,

feitbem ber »Ulelanberg^of genannt , unb bemül^ten fic^ bie

älteren Srübcr ^eter'S, i^o'^ann (Seorg unb ^atoh ®pbelmann ober ^elanber,

auf @runb biefe§ S3efi^e§ um bie abelige Qualität, bie i'^nen au(^ burc^ Äaifer

9lubolf IT. berliefien ju fein f(^eint. ^^eter, ber jüngfte ©o^n, machte feine erften

militärifcl)cn 35erfu(i)e in ben ^ieberlanben , 1615 biente er bereits ber Stepublif

SSenebig unb 1620 mar er Dbetft eine§ ©d^mcijerregimentS ^u SSafel. ^n golge

ber 3luftöfung ber Union trat er mieber in öenetianifd^e S)ienfte (1625) unb

fod)t an ber ©eite ber ^raujofen 1628 im Sßeltün unb 1629 in ber Sombarbei

gegen bie ^aiferliclien. äöie e§ fc^eint auf franjöfifi^e ©mpfe^lung mürbe

^Jtetanber im ^^rütiia'^r 1633 ©enerallieutenant unb gel^eimer Ärieggratf) in

5Dienften beg Sanbgrafen Söil^elm V. bon §effen= gaffet, melc^er feit 1631 im
engften ^ünbniffe mit ©(^meben ftanb. <g)ier l^at fic^ 5Jlelanber fomol burd^

feine \^rieg§erfa^rung , mie burd^ feine biptomatifcfie Srauc^barfeit in ben ber=

toidEelteften ©taatg'^änbeln in fur^er 3eit großen 9tuf ermorben, i^m fo me'^r, al§

aud§ bie Einträge ber 9tcbublif SSenebig , ben Dberbefet)! über i'^re gefammten

©treitfräfte ^u übernehmen, fein ^Infe'^cn in S)eutf(^lanb berme^rten. @teitf)

nacl) bem j^aUt bon ^aberborn (8. Slpril 1633) legte er fidl) mit bem -iperjoge

@eorg bon Lüneburg bor .ipameln, fdl)tug ein ^um (Sntfa^e l§eranrü(ienbe§

Jligiftif(^e§ .^eer am 7. ^uli 1633 bei ©egel'^orft unb jtrang ^ametn jur Ueber=

gäbe (13. 3fuü 1633). 9ta(^ bem 2)erlufte bon ^öj;ter an ben ligiftifd^en

©eneral (Seleen (20. Stpril 1634) fteEte fic^ ^Jlelanbcr, bie SBieberbereinigung

mit bem ^er^oge bon Süneburg fud^enb , bem meiteren SJorbringen ber Äaifer=

lidjen entgegen, erlitt aber bei .^erforb am 22. 2lpril 1634 eine boEftänbige

5lieberlage, bei melc^er feine beiben {)effifd^en ^Regimenter Ära^enftein unb

5Dalmigf faft boHftänbig aufgerieben mürben. 25ei 5lief)eim noc^mat§ gefc^tagen,

rettete fiel) ÜJlelanber am 11. ^Dtai 1634 mit großer ^Jlot^ ju <!perjog @eorg

bon Lüneburg nad) ©oeft, teerte fofort aber bem O^^inbe mieber bie f^ront ju,

na^m am 18. ^ai ßünen, am 26. ^}Jtai ^amm unb ftanb am 31. ^ai bor

fünfter. 5Jerftärft burrf) !^ottänbif($en B^i^S toanbten ftc§ bann bie Süne=

burger unb Reffen mieber jur ßippe jurucE unb nbf^igten nad§ bem Ofatle bon
Sorfcn (27. 3^uni 1634) ben ligiftifd^en ©eneral bon 335nning^aufen jum 9lücf=

5uge über ben Si'^ein. Sanbgraf aBil{)elm e^rte bie SJerbienfte ^elanber'g burd^

bie ©d^en!ung ber SBenebeftinerabtei 3tbbingt)of bei 5]ßaberborn , mä'^renb ber

fd^mebifd^e Sanfter Djenftiern i'^m d. d. tVi-'i^ffui^t am 16. ©eptember 1634
bie oberelfä^fifi^en >^errfc^aften 5pfirt unb Sanbfer im ©unbgau übermie§, in

bereu SSefi^ ^Jtelanber auct) big ju feinem Eintritte in !aiferlid^e S)ienfte bcr=
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blieb. %xo^ ber ^ieberlage ber ©ciitoeben bei ^otblingen 1634 behauptete fi(^

5JteIanber mit feinen «peffcn in biejem unb ben iolgenben Sa'^Ten in aCöeftfalen.

ßv fonnte ätcar ben Sßerluft tion gulba unb .g)et§felb nid)t obtoenben, nafim

aber 9i:§enen unb fd^tug am 27. i^uti 1635 SBbnningtiaufen bei äÖilbungen.

^n biefe 3eit fallen tool bie erften S5eifurf)e be§ !aiferlid)en JgoU^, fotool ben

ü?anbgtafen äöil^elm öon Reffen, mie feinen ©eneral bem Sünbniffe ju entaie^en,

in tt}el(i)e§ ©(^toeben feit 1631 unb f^tanfreic^ feit 1634 ben ffiatfräftigen

güi-ften öevftriit ^^ietten. 5^amentlic^ fd)eint man an ^etanber'§ beutf^=

pati-iotifd^en ©inn appettitt ju §aben, toie fotd)er attei-bing§ unertoattet bei einem

rauf)en 3ögling be§ btubermörberifdien Äriegeg in einem ©ifireiben l^etöortritt,

tDeId)e§ ^elanber @nbe 1635 an ben ©rafen ^o'^ann Subtoig öon ^laffau=

.^abamar rid)tete, al§ 5lntlDort auf bie 2lufforberung at§ guter S)eutf(i)er in

be§ Äaifer§ S)ienfte ju treten, ba f^r'-'ßi^'^i-'fic^ unb ©c^toeben bod) Sieutfc^tanb

gegenüber nur eine 6toberung§poUtif öerfotgten. @r fagt barin d^arafteriftifc^

:

(.,Votre Excellence) se peut asseurer, que je suis non seulement vrai Alleman,

mais de plus Westerwaldien, qui vaut autant — selon le dire de feu M. le prince

Maurice (d'Orange) — que deux autres Allemans. C'est pourquoi V. E. peut

mettre hors de doubte — que je fasse Jamals la moludre chose contre ma
patrle et natlon allemanne." S)em entfpred)enb fteEte 3Jletanber aud) toirnic^

im gebruar 1636 bem Sanbgrafen äßil^elm ba§ Seben!Iid)e bc§ S3ert)arrenS

in bem fd)tt)ebifc^=franäöfif(^en iöünbniffe öor, öerfagte feine ^Jlitmirfung ju

einer Cffenfiöe am 3Jtittetrl§ein unb erbat fid) Urtaub nad) .^oHanb. ^n einem

am 2. ^ai 1636 an ben ©rufen 3of)ann Submig öon 9laffau gerid)teten

@d)reiben fprad) ^elanber feinen beftimmten (äntfi^IuB au§ in faifertidie S)ien[te

äu treten, fobalb ein ^bfommen mit feinem ^nxn bem Sanbgrafen gefd)loffen

fei, „benn" fügt er "Eiinäu „e§ fei fein fet)nlic^fter äöuufc^ gegen bie f^rauäofeu

äu fed)ten". S)er f^ricbe smifc^en äöil^elm unb bem ^aifer !am aber nid)t 3U

©taube, bietmef)r mürbe am 12, ^uni 1636 ein no(^ engere§ SSünbni^ unb ein

©ubfibienbertrag 3toifd)en g^ranfreic^ unb |)effen abgefc^Ioffen unb in ^olge be§=

felben ber 2anb,graf im Stoöember 1636 in bie 9lei($§ad)t öerfäHigt.

IRelanber bereinigte feine .Reffen mit ben ©d)toeben unb entfette am
23. S^uni 1636 ba§ Don ben ^aiferlidien '§art bebröngte ^anau. ^nbeffen

mußten bie 3}erbünbeten jum ©c^u^e be§ bon bem ©enerat @ö^ bebro'^ten

,g)effen(anbe§ mieber bortf)in jurüdfefiren unb 5Jletanber'§ 53erfud) bie öon bem

baicrifd)en (Seneral öon SSerf^ eng eingef($loffene f^eftung ßl^renbreitftein ju

entfe^en mißlang (Januar 1637). S)er im ^erbfte 1637 erfolgte pt5|li(^e 2ob

be§ Sanbgrafen 2Bil'^etm V. ]§at smar Sßufenborf beranlaBt, gegen 5Jletanbcr

ben ^erbai^t ber SSergiftung ober menig[ten§ ber ^Jlittoiffenfc^aft an einer fotc^en

äu ert)ebcn, inbeffen ot)ne aEen 33emei§ unb gegen bie Sßa'^rfc^einlii^feit , ba

5[ReIanber nad^ mie bor ni($t bto§ ber mititärifd^e f^ü^i^er fonbern aud) bev

biptomatifc^e ä^ertraute ber SOßittme be§ 35erftorbenen , ber ebenfo energifd)en,

toie fingen fianbgräfin 3(matie (ätifabet^ blieb, metdie mit großer Umfid)t bie

giegentfdiaft be§ ßanbe§ gegenüber bem 35ormunbe i'^rer ^inber, bem äur faifer=

lid)en ^artei 'l)inneigenben ßanbgrafen @eorg IL öon .§effen=2)armftabt, bel^auptete

unb bie $olitif it)re§ ©emal^tS nod) energifd^er üerfolgte. 5)lelanber öereibigtc

fein Ärieg§bolf ju i:§ren ©unften, unb erätoang am 3. Dftober 1637 bon ben

oftfriefifd)en ©täuben einen günftigen 5BetpfIegung§bertrag unb brängte bereinigt

mit bem fd)mebifd)en @eneral Äing bie Äaiferlid)en toieber nat^ Söeftfaten

aurüd. Dbgteii^, ma^rf^einüc^ auf ^])lelanber'§ 9latt), am 10. mäx^ 1638 ein

Sßaffenftiüftanb unb am 22. 2(uguft beffelben Sa^re§ fogar eine 5rieben§=

punftation atoifd^en bem .^aifer Seopolb I. unb ber Sanbgrä^n p ©tanbe famen,

fo f(i)eiterte bod) ba§ ganje (SinigungStoerf an ber Sangfamfeit unb Unentf(^toffen=
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^eit be§ äßiener <&ofe§, unb ber ^ü^n!f)ett unb ©(^lauf)eit franäöfifc^ei- Unter=

^änbler gelang e§ bie Sanbgväfin gegen ein (Su6ftbienberj|)rec^en öon jä'^rlit^

300,000 m^x. am ^1. Oftober 1639 p einem engften 5ßünbniffe mit granf-

reici) l^inüBerjuäie^en. 5Retanber bereinigte feine 4500 Reffen mit bem §eere

be§ Jper^ogS öon SongueöiHe unb ben SüneBurgern unter ^ü|ing bei 2angen=

falja (15. ^ai 1640), inbeffen fül^rten bie Dt)ei-ationen ber Sßerbünbetcn gegen

ba§ öerfd^anjte Sager ber Äaiferlii^en unter ©r^^er^og Seopolb SBit^elm unb

$iccoIomini bocfe p feinem anberen @rtoIge, al§ ju einem Sftücfjuge be§ |ran3ö[if(^=

fcJ)toebif(f)en ^eere§ unb ju einem grünblid^en 3^^efpalte ^Jlelanber'§ mit befjcn

i^iv^rern unb feiner 2anbe§l§errin , beten 5ßoUtif er ni(f)t biEigte. 5!Jlittc ^uli

1640 öerlte^ 5JieIonber ba§ .g)eer ju ©fc^tcege unb legte ben Cberbefe'^l in bie

.^änbe ber Sanbgräfin nieber, bie i'^m inbeffen einen e'^renüoEen Stbftfiieb er=

tl^eilte. Sie f(i)on oben berül)rten SSerljanblungen mit bem faiferlii^en §ofe,

tt)el(^e frül^er 5)lelanber bie 3leu|;erung abgenöf^igt l^atten, er fommanbire lieber

al§ einjiger (Seneral feine Ajeffen, al§ mit 27 (Seneralen unb neugebacfenen

©rafen bie ßaiferlic^en , tourben nun unter ber 35ermittlung be§ ^fal^grafen

SBolfgang 2öill)elm bon ^euburg toieber aufgenommen , 5[Relanber naf)m feinen

äöo^nfi^ auf bem ©(^loffe 5lngerort unterl^alb S)üffelborf am 9tt)cin, befuc^te

öon l^icr au§ in 2lngelegenl)eiten be§ ^faljgrafen ben faiferlidien ^of ju Sßien

unb tourbe ^ier am 23. S)ecember 1641 mit feinem SSruber Safob unb beffen

(Söl^nen äBill)elm 2Bigbo(b unb 5lbolf ju einem 9tei(^§grafen ö. .^ol^appd er=

^oben. S)ie öon feinen el^ematigen l^effifd)en Sßaffenbrübern im grü^jalir 1642
ausgeübte ^lünberung be§ ©d)loffe§ Singerort glic^ ber ^pfatjgrqi Söolfgang

2ßilt)elm burd^ bie am 15. 3^uli 1642 ertlieilte 33elel)nung mit bem ©c^loffe

unb 2)orfe SülSborf unb ben S)örfern Ütan^el unb So'^mar bei ©iegburg am
9l^ein au§, unb ba ber 33efi^ eine§ rei(i)iunmittelbaren , tt)omögli(^ mit 5Rei(i)§=

ftanbfdiaft au§gerüfteten ®ebiet§ öon je'^er ba§ Seftreben beutfcl)en 2lbeB toar,

fo ertaufte ber neucreirte @raf am 17. ^fuli 1643 öon feinem Sanbeä^errn für

ben ^rei§ öon 64,000 9lei(^§t!^alern ha^ ®ebiet ber fogenannten 6fterau mit

ber 3}ogtei :^ffelba(^ unb ßppenrob , im (Sanken 16 Drtfd)aften mit ber alten

naffauifcfien Stammburg ßaurenburg. Äaifer Seopolb beftätigte biefen Äauf, erl)ob

ba§ ©ebiet ju einer 9teid§§graff(^aft ^ot^ajjpel, unb betoirfte bie ütcception 5Jlelan=

ber'§ unter bem 2itel eine§ 9tei(i)ggrafen öon ^oljappel, S^rei^errn ju ßaurenburg

unb ^nxn 3u Sül§borf in ba§ toeftfälifdfie ©rafenfollegium be§ beutfd^en 9tei(^§»

tage§. @§ öerbient ertDät)nt ju werben, ba^ ber neue Sanbeg'^err innerlialb

feines (Sebicte§ bur(i)au§ ^uman unb geredit öerfu^r, bie 1630 abgefdiaffte

reformirte ^ir(i)enorbnung toieberl^erfteüte (1646) unb feine mit 9taffau unb |)anau

gemeinf(^aftlid)en (Sefanbten bei ben ^i^iebenSöer'^anblungen ju OSnabrüä ben

faiferlicEien 5prätenfionen gegenüber ba'^in inftruirte „ba^ ^. ^at)ferlid)e ^ajeftät

bie eöangelifc^en ©täube ein mel§tere§ nicf)t jumutl^eten, al§ fie öor biefem fetbft

gefu(f)t, ba^ iS^nen toiberfa'^ren unb fie nur bei frei) unb ungeljinberter Ucbung
il^rer Sdeligion öerbleiben mögten unb nic^t bur^ alter'^anbt tierfürfuc^enbe

S5ef(^toerniffen ben SSogen attjuliod^ fpanneten." 2ll§ ^Jlelanber nod) bie Reffen

befe'^ligte, liatte e§ nid)t an ©inlabungen an ben t^atfräftigen Äricg§mann

gefehlt, in anbere S)ienfte ju treten. Singer bem beutfd^en .^atfer, t)atten

fid^ (Spanien , @nglanb , 3)änemarf
,
^Portugal , SJenebig unb Sranbenburg um

ben nun in feiner 9lbgef(f)iebenl)eit öom ©dilac^tfelbe ©rottenben bemüht. S)ie

3lbneigung gegen bie granjofen unb i'^r f(i)nöbe§ ©piel um bie beutfrfien Sänber

f(^eint i^n, ben eifrigen ^^roteftanten , am Reiften für ben S)ienft be§ Äaiferä

beftimmt 3u liaben — baneben getoi^ aud) perfönlidier 35ort^eil unb 6^re.

2lm 15. gebruar 1642 empfing er ein faifeiiid^eS gelbmarfdtiaEäpatent mit

einem 3?al^re§gel)alte öon 12 000 2;i^alern, boc^ trat ^ol^appel erft 1645 toiebcr

in ben ^yelbbicnft ein. 5tuf bie Äunbe öon 2Brangel§ @infatt in SBeftfalen,
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lüä'^renb 2urenne am 9l^ein bie geiftli(f)en Äur|üi-ften branbfdiafete , fu(f)te

^olja^jpel junäc^ft ba§ Sergif(i)c ju f(i)ü^en, 30g bann mit 400 Öteitern burd^

bcn äöefterwalb bem ©r^'^erjog Seopolb 3Bil^eIm ju |)iilfe an ben 9Jtain unb

bann jum Sanbgrajen öon .Reffen = S)armftabt gegen bie Sanbgräjtn 3tmalie

©lifabef^ nadi) Ober'^effen. Sie Äunbc öon bem Uebergange be§ t)ejfifc§en

@cnerall StaBen'^aupt auj ba§ tinte Sl'Eieinufer , trieb i^n bortf)in miebet jutücf.

(Sr Befreite bie jülit^fc^en ^lä^e 6u§fir(i)cn, 5JlünftcreifeI, 9liebeggen unb ^cin§=

berg, entfette ba§ fötnijcf)e ©täbtd^en S^^^ > Ö^^Ö ^^^ ^^^ xtä^te Ufer {)inüber

unb na^m am 30. 5ioöember 1646 ^Paberborn, too bie ganje l^ef[ifd)e S3eja|ung

in feine .^dnbe fiet. 'üaä) bem 2obe üon @atta§ würbe i'^m ber Oberbefefil

über bie gefammten faifertid^en unb ligiftifd^en SSöIfer angeboten, toelc^en <^otj=

appel gegen ein Sta^tcStraftament öon 12,000 9lei(^§tf)alern , 300 Portionen

unb 200 Stationen tögüd^, fammt ben ©infünften öon ben ©tab§marfetenbcm

unb Krämern am 29. Stpril 1647 unter ber SSebingung annal^m, öon ben

Sefeliten be§ §oifrieg§rat^§ ju Söien öoüftänbig unabhängig äu fein unb ju

bleiben. 31I§ ber fä^igfte Kapitän, »ic bie gran^ofen jagten, ein ruinirte§

^eer toieber^erjufteüen, mu^te .g)ot3a))öeI in fur^er 3eit bie faft ganj ju ©runbe

geriditeten faifcrlid^en ©treitfräfte toieber auf bie ^eine 3U bringen, ©ein

^eitgenoffe ^^rreiburger f(i)ilbert i^n bamat§ „alt unb ftreng, fein ©efic^t nid^t

freunblic^, feine (Sitten ni(^t überfdC)ön, aber in il^m ein neuer frifd^er ?lbel,

fertig abeügc Saaten ju t^un, nid)t bIo§ ben (äbelmann äu f|)ielen." ^m
^uU 1647 tonnte er, nad^bem SBien gegen jeben Ueberfall befeftigt, mit einem

faft neu gefc£)affenen ^ecre öon 25,000 9}lann nad§ SBöl^men 3um 6ntfa^e be§

öon ben ©(i)tt)eben belagerten @ger öorrücEen. 3um (Sntfa^e fam er 3u fpät

unb nad^bem beibe §eere fic^ einige Sage lang öergebli(^ befd^offen l^atten,

mu|te§ol3ap|)el unter "bitteren Sefdfjraerben über feine burd^ ben^iieg^rat^ öereitelten

Operationen mieber nad^ 5]ßilfen 3urücE. 2ll§ im Dftober 1647 10,000 SSaiern

unter @ron§felb 3u .^oljappel [tiefen, folgte er bem meicfienben äörangel burd^

©ad^fen, 2;l)üringen unb Reffen unb öertoüftete ba§ le|tere Sanb auf ba§ 5urd^t=

barfte. S)er ^toielP^tt ^s^' Reiben ligiftifc£)en gelb^errn — @ron§felb flagtc

bitter über ben Sigenfinn, bie Ungebulb unb ba§ Ijodtifa'^renbe unb cigcnmäd£)tige

Söefen |)ol3appel§ — füt)rte ßnbe 91oöember 1647 eine Trennung beiber 9lrmeen

^erbei. S)ie faiferlidje legte fid§ , loä'^renb einige ütegimenter bie ©darneben bi§

nad) 2;]§üringen ^in öerfolgten, öor Harburg. S)ie ©tobt fiel am 14. S)ecember

1647, bodt) ]§ielt fid) bas fefte ©d)lo|. ^ol3appel tourbe am 28. S)eccmbcr,

al§ er eben unter Srompetenfd^aH fid^ 3ur iafel nieberlaffen tooEte, burd^ öom
©d^toffe l)erunter abgefeuerte Äanonenfd)üffe , toeldt)e bie Sedbalfen be§ ©peife=

3immer§ 3erfd^metterten, er'^eblic^ öermunbet unb im Sfanuar 1648 3um 9tüd=

3uge nadt) ber S)onau genötf)igt. 6ierl§in folgte i'^m Sörangel, nad£) ber SJer»

einigung mit bem fran35fif(^en Jpeere unter Surenne beinahe 30,000 ^Jtann

ftarf. .^ol3appel unb ©rongfelb überfd^ritten bie S)onau bei ®ün3burg, mäl^renb

gleid^3eitig (13. ^ai 1648) bie ©d^meben unb gran3ofen etma§ oberl)atb bei

Sauingen über ben ©trom festen. S)ie fUeiterei berfelben unter ÄönigSmarf

folgte §ol3appel, ber ba§ Hintertreffen ber Äaiferlidt)en perfönlii^ befehligte, bei

bcffen Stüdjuge auf 9lug§burg. 3lm 17. ^ai 1648 fam e§ bei ^uSmarS'^aufen

3U einem l^eftigen @efedt)te, ^oljappel fudhte feine toeic^enben Gruppen 3um
@tel)en 3U bringen unb marf fid^ ben Segen in ber gauft in§ Getümmel, al§

i^n 3tDei ©d^üffe in ben 2tib unb bie ©d)ulter 3U 33oben ftrecften. S;en bei=

fpringenben Cfficieren rief er al§ le^te Söorte 3U : „S)enft nid^t an mid), id§ bin

tobt ! ©ud^t über ben ^lufe 3U fommen, menn i'^r ba§ ©lud be§ .^aifer§ retten

tooltt! SöormärtS, öortoätt^!" ^tan fd^affte no(^ am Slbenbe ben fterbenben

|)elben in ben (Saftl)of 3ur Sraube in 3lug§burg, too .^oljappel toenige ©tunben
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juerft narf) Ülegen^Burg, fpäter aber in feine ©rarft^aft an ber ßal^n gebrad^t

unb bort in ber ^ird^e ju Sangenjd^eib neben feinem 16i4 üerftorbenen 2;ö(i)ter=

lein Jsiubobifa beigefe^t. 2lu§ red^tmäfeiger ©l^e mit ^gnc§ üon Sffern genannt

^att, öertoitttoeten bon Opiaten, lf)intertie^ er nur eine Xoä)itx ©tifabetf 6^ar=

lotte, geb. am 19. gebruar 1640. ^tit feiner S)ienftmagb daf^arina Söintcr

au§ 5^eumarf '^atte er ^mei natürücf)e @ö!§ne: <g)eItor bon ^oljabpet, geftorben

al§ ^oHönbifd^er ,g)aut)tmann 1647, unb S^ol^ann Söill^elm, geblieben al§ :^oIIän=

bifdier (Generalmajor am So^neflu^ 1690. @ine mit ßatl^arina ©ottorp au§

äöert erzeugte natürliche Slod^ter ßatl^arina ftarb 1715. Ueber ba§ am 4. 3^uü

1645 3U 6öln errid^tete Sleftamcnt ^-)ol3appel§ , toorin er felbft fein 33ermögen

äu 1,386,229 9teid^§l]^aler angab, entftanb ^tüifd^en ben inftituirten @rben, ben

©binnen feine§ ätteren ^ruberS ^a!ob ®rafen bon ,g)oIäabf el , unb ber 2^od§ter

be§ 6rblaffer§ ein 5)5roäe^, ber 1654 burd^ SJergleid^ ba§in entfd^ieben ttjurbe,

bafe ©üfabett) ß^rlotte bie S}ettern mit @elb abfanb unb bie SUegierung foujol

ber bom 93ater ererbten 9ietdE)§graifd^att .g)ol3ap^)eI toie ber bon ber ^Jlutter 1656
erfauften angrenjenbcn 9fieidE)§I)errfd^aft ©d^aumburg antrat, ©ie tiatte fid) 1653
mit bem ^Prinjen Slbolf bon 5fiaffau=S)iüenburg bermäf)lt unb ift 1707 geftorben.

S)urd£) meibli^e 5iad^|oIge ift in ber nod^ |eute beftel^enben ©tanbe§|errfd^aft

ba§ fürftlid^e ^au§ 2ln^aIt=SSernburg ber @rj!§eräog <Bkp1)an bon Defterreid^

unb äur 3eit ber ©ro^tjer^og bon DIbenburg fuccebirt. 5Jietanber mar ein

3Jlann bon riefenmä^igem Körperbau „über fieben ^^n^ ge'tienb unb ftel^enb",

toie ber Ototar in feinem Xeftamente fagt, bon ftrengem, finfteren SBefen, ber

edC)te ^auer be§ 9Beftertt)alb§ „berb, be{)arrlid§, unerfd^üttertidC), ftet§ fd^lagfertig,

mie ber ©o^n be§ fogenannten ©d^n)ere=5?'renf(anbe§ nodC) !§eute erf(|eint."

„3Bä'§renb bie @rlaud£)teteften feiner ^^itS^noffen, befangen in religiöfem ^ahn
ober ben nid£)t§lbürbigften perfönlict)en ^ntereffen ba§ 35aterlanb l^infd^lad^ten

]§alfen , l^at er , ber ^Bauernfoljn , nadt)bem er ^al^re lang ben gremben gebicnt,

ber ©rfte bieltetdf)t bon allen S)eutfdC)en bie ^-otgen einer fold^en Sienftbarfeit

erlannt unb naä) Gräften \\ä) bemül^t, feine Sanb§teute bereu ju entlebigen."

9Itfo ba§ Urtl)eit ©tramberg§, n)eld£)e§ mir mit .^inblidf auf bie S^^ex be§ bon

9)^elanber ^interlaffenen 5}ermögen§ nidt)t unbebingt unterfd£)reiben , infofern

©trambcrg feinem ibealifirten gelben allein eble patriotifdf)e unb barum fd^on

nic£)t äeitgemä^e ^Jlotibe unterfd£)iebt. ©erabe in bem ftugen
, fparfamen , aber

rüdEfid£)t§tofen ©treben nad; @elb=, (5f)r= unb ©utSgetoinn ift fotbot bie <g>erfun|t,

mie bie allgemeine S)cnfung§art ber 3eitgcnoffen 9JteIanber'§ aufS beutlid^fte

ausgeprägt unb er ein edf)ter 9iepräfentant be§ SOjäl^rigen i^riegS. Slll Seleg

für unfere Slnfid^t füt)ren tt)ir an, ba§ 53letanber bei einer perfönlid£)en Qü=
fammenfunft mit bem ^^fal^grafen äöolfgang 3Bilt)elm bon Nienburg im ^nÜ
1639 jtoar feine gro^e Setrübni^ auSfprai^, „ba| er mit Oblation etlid£)er

lunbert 21aufenb fji'anfen unau§fö^lid^ atticirt merbe, mit feinem !§effifd)en SBolfe

ju ben granäofen ju fto^en, ba| er nimmer einen SluSlänbifd^en al§ ^aifer ober

§err im Mtiä^e anerfennen unb lieber baju tooperiren motte, in feinem 3}ater=

lanbe beutfd)er Dlation bie alte 9}erfaffung tt)ieberl)eräuftetten", nid^tS beftotoeniger

aber 30,000 9leid^§t]^aler für fid^, 1000 %^x. für feine ©ema^lin, 500 %i)lx.

für ben ®eneral=krieg§commiffar unb 1000 2;i^lr. für bie t)effifd^en 9tätt)e in

Empfang nal^m gegen ba§ 3}erfpred£)cn mit feinen Gruppen ba§ .!peräogt'^um

SBerg ju räumen.

©taat§ardl)tbe ju goblenj, 2)üffelborf unb i^bftein. Slrnolbi, .^iftor.

S)enftbürbig!eiten, ©. 156—183. b. ©tramberg, gt^ein. 3lntiquariu§, IL 3,

©. 273 fgg. Sarf^olb, ©efd^. be§ großen beutfdien Krieges jc.

b. gltcftcr.
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^^oljboucr: iSgnaä ^., ein au^crorbcnttid^ frud^tBatcr unb im 18 ^fal^t'^.

]e%x beliebter Äomponift. (geboren in Söien im ^af^xt 1711 , manbte er jtd^,

bem 2öun|(^e jeineg SiaterS jolgenb, ber 9te(^t§mifien|(i)ait ä^, boi^ jeine mul't=

faüfd^e SBegobung lie^ i:§n ba§ (Stubium ni(i)t boüenben. Sllle geffeln fprengcnb

öerlie^ er Seutf^tanb unb fud)te in 3ftalien baSjenige, tt)a§ i^^m fein SJaterlanb

nid^t gewätirte. ^it einer nur lüdEenl^atten mufifalijd^en ?lu§bilbung berje'^en,

lie^ er e§ feine .^aujjtforge fein, ba§ SSerjäumte nac^jul^olen ; eine langwierige

^ranf^eit ätuang i^n jebo^, ba§ 33ater^au§ toicber aufäufudien. ^ier überloanb

er ben Söiberftanb jeine§ S5ater§ unb fein Seben nimmt nun einen rul^igeren

35crlaui, ttie er felbft in feiner ©etbftbiograp^ie (abgebrudt in ber mufif. Äorre=

fponb. , Dftober 1790 p. 107) er^ä'^It. ©eine erfte (SteEung mar bie eine§

^apeßmeifterg bei einem trafen 9lottal in 5Jtä{)ren; ^ier l^eiratl^ete er, mie er

fagt „ein jungeS mol^teräogeneS grauenaimmer öon guter gamilie", toet(f)e bort

ol§ (Sängerin agirte unb würbe um 1745 in Söien am g)ottt)eater at§ 5Jluftf=

bireÜor, feine i^rau 3ugteic£) al§ ©ängerin engagirt. 1748 gingen beibe nad^

Italien unb gaftirten an ben Sweatern, er at§ italienifc^er Cpernfomponift
, fie

aU ©ängerin. 1750 ernannte il^n ber ^er^og üon SBürtemberg jum Dber=

fa:peEmeifter unb 1753 befleibete er, — (ein Srfolg feiner Oper: „II figlio delle

selve",) — am (i)urfürftt.'',^ofe in 5Jlann'^eim benfelben ^^^often. ^n 3italien

erfreuten fitf) feine Dpern großen S3eifall§
; fein „Alessandro neir Indie" rourbe

3. 35. in 5}laitanb im S^a'^re 1758 brei^igmal oufgefü^rt. ^. lebte bal^er ebenfo

oft in SJtalien al§ in 3)eutf(^tanb. @rft in ^ö^erem Filter lie^ er fid^ 1776

l^erbei, für ba§ ^onn^eimer ^oft^eater aucf) eine beutfdie Oper ju fd^rciben:

„@ünt:§er öon ©ct)maräburg , ein ©ingfpicl in 3 Slufaügen" , unb gerabe biefe

Oper ift e§, bic feinen ^Jtamen nod^ lange naä) feinem ^tobe im ®ebädt)tni|

ber ^enfcfien erhalten tjat Sr lie§ fie auf eigene .Soften [ted^en unb wibmete

fie „©r. S)ur(^l. ju '^ialj" (ßjempl. fgl. SSibt. Sßerlin). 2:ro| öorgerüdften

3ltter§ unb eintretenber Zaubf)t\t fd£)rieb er nod^ 1782 eine Oper für 5Jlünd^en

„Sancreb", bie \xä} großen SSeifaüS erfreute, ^alb barauf ftarb er am
7. 2tpril 1783.

^. ^at Söerfe atter Gattungen l^interlaffen : Äammermufü, Ord^efter=

werfe, Oratorien, !ird^lid)e ^erfe unb Opern. 6§ ift au^erorbentlid^ fd^Wer

für un§ l)eute ^^ebenben in ba§ Sob ein^uftimmen, toa^ ßunftrid^ter wie ^ublüum
ben J?omponiften um bie 9Mte be§ 18. SaM- barbrad^ten. Ueberaü treffen

wir bei ber ^^rüfung i^rer äöerfc auf einen faft gtei(^artigen mufifalifd^en 2lu§=

brucE, fowol in ber ^^orm, in ben 3Jlotiöen, in ber SSerarbeitung berfelben al§

au(f) in ber 33e!§anblung ber mufifalifd)en Mittel. 2) er 9lu§brucf ift gefättigt

öon SSeliagli^feit unbjpiepürgerlicfier ©mpfinbung. 9Ue ergebt er fid^ au einem

nur annät)ernben ^^^tuge ber gantafie; eingeengt in ba§ fletntic^e S)eutf(|bürger=

t^um be§ 3iatag§leben§ , bleibt bie ^rantafie aud^ in il^ren geiftigen Jlügen am
^teinlidf)en fleben. ©0 jeigt e§ fid^ benn aud^ in feinen ©infonien, Oratorien, feiner

beutfdfien Oper unb feiner ^ommermufif. S)ie fgl. Sibliot^ef ju Berlin befi^t aber

au§ feinen italienif(i)en Opern eine fleine 9lu§waf)l 2lrien unb l^ier ift eS, al§

wenn be§ .^omponiften gantafic einen l)ö:§eren 5luffd§wung näl^me unb einen

Hinflug öon 3Gßeltbürgert^um erl)ielte. S)ic ^JJlotiöe finb gewählte unb ber 3luS=

hxud erfiält etwa§ 35orne^mere§. 3um ©d^lu^ fei nod^ eine§ Urt:^eil§ ^ojart'i

gebadet, Weld^eS er im ^a^re 1777, alfo im 3llter bon 21 Sfa^ren, ba er

bereits ein berül)mter ^lann War, in einem 5Sriefe au§ '^Jlannl^eim über ^.

fäEt, als er eine gjleffe bon i^m gel)ört ]^atte (Kliffen, SSiogr. mo^. Spa. 1828

p. 323): „.!peute, al§ ©onntag, t)aU id) eine 5Jlcffe bon |). gehört, bic fd^on

26 ^at)i alt, aber red)t gut ift. (är fc^reibt fe^r gut, einen guten Äird^enftt)l,

einen guten ©a^ ber 3}ocalftimmen unb ber i^nftrumente, unb gute fyugen."

9tob. @itner.
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^oljcr: S^o^ann ©baugelift, ^JJloler, geb. 1709 ju ^Surgeii im

35intf(^gnu in Sirol, ©o^n eine§ ^DlüIIetS, joüte fi^ bem geifttid^en ©tanbe

tüibmcn unb lernte auf bem .^lofter ^Rarienberg öateiniic^ ic. , boc^ üe^ |id§

feine fünft(erij(^e 'Jlatur nic^t untevbvücEen unb in ^yotge eine§ getroffenen S5ilb=

niffe§ be§ ^o^ann SSaptift 5J^urr, bamaUgen Prälaten öon ^arienberg, bemog

ber le^tere ben 35ater, bem Söunfc^e be§ ©o{)ne§ nad)jugeBen. 6r fam ju

^xtoL 3luer in bie öe^re unb macf)te rafdje ^ortfc^ritte ; bereits im 18. SJal^re

entftanb ba§ Stttarbtatt in ber Älofterfird^e ju 5Jtai-ienberg, ber t)t. Sofep'^ al§

^Patron ber SBetrübten, Äranfen unb (Sterbenben. ©päter fam ^. ju bem ^aler
^erj in (Straubing, «jofetbft er bie Älofter!irc£)e p Dberaltaid^ augmatcn f)alf;

bei biefer ©elcgen^eit lernte er ^prajiS in ber greSfomalerei , bie feinen ipaupt=

ru'^m begrünben foltte. Stud) malte er ben t)l. 2lntoniu§ öon ^abua für bie

S^ranjiSfanerfirrfie in Straubing. 33on le^terer ©tobt fam er nad^ 3(ug§burg

unb öerlüeilte im §aufc be§ bamat§ berül^mten 5Jlater§ ^. ®. Sergmütter

6 ^a1)xe, me'^r at§ ^reunb benn aU Sd^üler. |)ier ging il^m eine größere 2i>ett

auf. Salb Rauften fid^ bie Slufträge, unb namcntlid^ l^atte er in Augsburg

greifen an bie 5lu^enfeiten ber |)äufer ju malen, bie ie|t leiber meift ^u

©runbe gegangen finb ; befonberä würbe ein Sauerntanj gerülimt. ^. @. -Jtilfon

ftad^ biefe Sompofitionen unter bem Xitel: Picturae a fresco in aedibus

Augustae Vind. a J. Holzer, 28 SStätter. ^n ber ^irc^e be§ f. ©tjmnafiumg

finb bie ^eiligen :3gnatiu§ bon 2ot)ola unb ^ranj v^aöer, bon 1735 unb 1737.

2lu^ würbe ^ol^er an anbere Drte berufen, fo malte er im ©artenfaal be§

S3if(^of§ bon ßidiftäbt ha^ ©ötterma'^l in ^-reSco, ferner für bie bortige 3^efuiten=

fird^c ba§ gro^e .^od^altarblatt mit bem ©ngelfturj. S)a§ Slltarbtatt mit bem
1)1. W\dc)ael in ber ^lofterfirc^e ju 2)ieffen ift bon i^m, beSgleidtien ber bortreff=

lidfie ^lafonb in ber Filiale (St. 5lnton bei ^^artenfird^en. Jpoljer'S le|te§ unb

größtes 2Berf finb bie ^^fi'e^cogemälbe in ber ßtofterfirdl)e be§ Senebiftinerftiftcä ju

Sd^Warjad^ am ^^lain in f^i^anfen. 5Bom Äurfürften bon Äöln jur 2lu§malung

ber ^offird^e äu ^lemenStoertl^ berufen, ftarb er ^ier o^ne baju gelangt ju fein,

im ^. 1740. ^. malte in bem füfelid^en @efd£)ma(ie feiner ^fit» "^oä) befa^ er

^P'^antafie unb Stubium. Seine (Stärfe lag im ^JreSco. 5]Borträt§ l^at er toenig

geliefert. 3luc§ fennt man berfd§iebene 9tabirungen bon iim.

2ß. ©c^mibt.
^Oljcr: äöolfgang <^. , l^erborragcnber ^arteifül)rer in Cefterrcid^ , mar

bon mittelmäßiger ^erfunft, nad^ ^M. S5ef)eim ein S3äcfer§fo^n, bocE) burd£) D(^fen=

unb ^^ferbel^anbel in Ungarn reid^ gemorben, ein ^ann bon großer' (Sntfd^loffen=

!^eit, wie felbft .^inberbarf), fonft fein politifd^er @egner, anerfannte. 6r ^attc

bie Stieftod^tcr be§ 3Biener 33ürger§ ^riftan Söiffinger 3ur 5rau, würbe ^it=

glieb be§ Stabtratl)e§ unb '»JJtünämeifter, War mit lUrii^ ©i^inger befreunbet unb

|atte an beffen bon borübergel^cnbem Erfolge begleiteten 3}crfud^e, ben @rafen

lUridt) bon ßitti bom ^ofe be§ jungen Äönig§ ßabi§tau§ ju berbrängen, t§eil

genommen. 2[l§ aber ber @raf Ulrid^ bie @nabe be§ .R'önigS Wieber erlangte,

würbe |). ber^aftet, feine ©üter confiScirt unb er felbft wegen geWiffer

Sd^mä^ungen, bie er fid^ gegen ßillier ertaubt l^atte, gefoltert. ^}lur mit '^'Rni)t

rettete er ba§ Öeben. S)ie» gefdt)a^ Wiber i^n befonbcr§ auf eintrieb bei ^ub=

meifterS Äonrab ipoljler unb ber Söiener 35ürger Simon ^ötl unb 'Jticolau»

2:efcf)ler, wcldf)e ju @ijinger§ @egnern Falliten, ßrft nad§ bem Jobe be§ ,^önig§

i^abi§lau§ bot ber Streit, we(d)er jWifdfien .^aifer ^^riebrid^ III. einer unb ben

Stäuben be§ Srj^erjogt^umg Oefterreic^ unb feinem Sruber 3llbred^t anberer=

feitä an^hxaäj, Ap. witlfommene @elegenl)eit äur '^aä^t bar. S3i§ in bie 2Jlittc

bc§ ^. 1462 :^ielt in biefem Streite bie Stabt SBien tro^ mancher S3erfud§c

|)erjog 9llbred^t§ fie äu gewinnen, an bem Äaifer feft. @nbti^ aber erhoben \iä),
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büxä) bic Seiben be§ ^riegc§ aufgeretjt , bie Sünjte gegen Sürgcrmeiftev unb

©tabtratl^, toetc^' le^terem aud^ 2efd§tei- angel^örte, festen beibe ab, toarien bie

angefe^enften 33ürgev in§ ©efängni^ unb wählten ftatt be§ bi^'^erigen 9latl^e§

einen 23ürgei-au§|cf)uB , an beffen ©pi|e ö. trat, ber fti^ anjong§ üorfid^tig im
^intergrunbe ge'^alten l^atte. 2II§ batb barnad^ ber ^aifer mit einem ^eere öor

ber aufgeregten ©tabt erjc^ien, öerfdilo^ if)m ^. hit Ttjoxt, fo ba^ er im ^xäen
übernachten mu^te unb erft am britten Sage nad) längeren Unterl)anblnngen ein=

gelaffen ttjurbe. 33alb !am eg ju offenem 53ru(^e ätt)if(i)en bem Äaifer unb ber

©tabt. 21I§ nämlic^ ber ßaifer bei ber Söieberbefe^ung be§ (Stabtrat§e§ , mie

e§ l§ei|t mit S}erle^ung be§ alten ^er!ommen§, ©ebaftian 3^c9^^t)aufer jum
SBürgermeifter öon 5Bien ernannte, öerfagten bie fünfte biefem ben (Seliorfam

unb toä^lten eigenmäc£)tig unferen ^. , ben ber ^aifer , ba er injtoifdien bie

Sru^ipen entlaffen l^atte, an^uertennen genötl)igt mar. 3toar leiftete ^. unb

ber neue ©tabtratl§ bem ^aifer ben üblid)en 6ib, roa§ aber jenen nid^t !§inberte,

inSge'^eim mit be§ ÄoiferS feinbli($ geftnntem SBruber über bie Sintaffung ber

Gruppen be§ legieren in bie ©tabt ju unter^anbeln. 21B aber barauf ber

Äoifer ber ©tabt ben Slutbann entjog unb pr Sefriebigung feiner ©ölbner

ben bürgern neue ®elbo|3fer jumutliete, ging bie Slufregung ber ®emütl§er in

offenen 5lufrul)r über, bie äBiener fünbeten bem -ffaifer ben ©el^orfam auf unb

belagerten benfelbcn in ber 33urg. ^er^og 3ltbred)t brad)te ben äöienern be=

toaffnete ^ilfe in biefem Kampfe. (Snbtid^ rettete bie Sajtoifdienfunft be§

SSö'^menfönigS ben Äaifer, ber jebocl) feinem 93ruber in einem SSertrage ganj

Defterreirf) überlaffen mu|te. 2lllein bie ©egner be§ Äaifer§ fa'^en fiel) in ben

Hoffnungen, toeldie fie an 2ltbre(i)t§ ©ieg fnüpften, getäufd)t. SSalb trat ^.,

ber an bem J?ambfe gegen ben Äaifer Ijerborragenben 2lnt^eil genommen liatte

unb not^ im legten 2lugenblic£e jebc äJerftänbigung 3U öereiteln fuc^te, mit bem
Äaifer l)eimli(^ in S5er6inbung unb öerfprad^ bemfelben, i^m bie ©tabt Wteber

in bie |)änbe äu liefern. 5lm 6l)arfreitag (8. Slpril 1463) 3lbenb§ berief .ip.

in ba§ ^auS be§ ^btl, ba§ er toä^renb ber früt)eren Unruljen fiii) angeeignet

l)atte, eine ^In^al^l Bürger unb 9tat'^§'^erren , berl^aftete öon biefen einige, bie

x^m. öerbäd)tig f(^ienen unb tl^eilte t)ierauf ben übrigen mit, ba^ ber -^erjog

©ölbner in bie Käufer ber ©tabt p legen beabfidE)tige, um bic ^Bürger jur

Jöeja'^lung be§ rüdftänbigen ©olbe§ an bie legieren ju jtoingen, beS^alb l^abe

er {^.) öor, 400 Gleiter jur Sefd^irmung ber ©tabt in S)ienft ^u nel^men.

©ein 3}orfdt)tag fanb ben SSeifaE ber S5erfammlung , nur tooHte man, ba| er

bieg nic£)t ot)ne SSortoiffen 2llbre(^t§ tl)ue. .^^. ging barauf f(i)einbar ein. 3lm

nädiften borgen aber lie^ er ben in ben Sienften be§ i?aifer§ ftel^enben Haupt=
mann Sluguftin I^riftram mit 400 ©ölbnern in bie ©tabt ein. liefern fd)lo^

fi(^ ber Sln^ang ipoljer'S unter bem SSanner ber ©tabt an unb ^. felbft ritt

bem 3uge, ber fid^ üom ©tubentl)or nad^ bem .§of benjegte, mit entblößtem

©dE)toerte üor. S)er <§)eräog toar anfangt überrafdt)t. S)od^ gelang e§ i'^m, bie

SBürgerfd^aft für fidl) 3u geminnen unb c§ cntfpann fid) äule^t ein t)ei|er ©tra§en=

fampf , in meldiem bie eingelaffenen ©ölbner unterlagen. ^. felbft , beffen

Hau§ ber ^erjog bem ^bbel preisgab, entflog au§ ber ©tabt unb gelangte ju

^ferb bi§ nad£) ^Jtelf. S)ort aber faßte er ben toÜfü'^nen , faum begreiflii^en

@ntfdf)luß , al§ SBinjer öerlleibet mit jtoei 53egleitern bie S)onau ^inab nad^

SBien jurücEjufa'^ren. 58ei 5lußborf n)urbe er inbeß erfannt, t)ert)aftet unb an

ben -iperjog auggeliefert. S)iefer übergab i^n bem ©tabtrat^, toeld^er \^. unb

me'^rere 5Jlitfdl)ulbige pm 2:obe unb 33iert!§eltung öerurtl) eilte. Slm 15. 3lpri(

erfolgte auf bem <£-)o^en ^arfte bie 5öottftredfung biefeg Urtl^eilg. S)en übrigen

erließ man bie fd)mä!^lid^e 5}iertl)eilung, nur an <^. mürbe biefelbe borgenommen.



S)ie %^dh tourben an ben öier ^auptt^oren ber ©tabt aufgefangen, bcr ^op]

^Ulidiael Se^eim, 33u(^ öon ben 2Bienevn. — .^inberpac^ pg. 851 ff.
—

©obeöinuS pg. 544. — Anonymi chron. austr. — (jbenborfer. — 5ßer=

lauffung ^u 2öt)enn, in bei* ^artt)od)en, gefcfiel^en 1463 in 3:^. @. ö. Äarajan,

kleinere DueEen jur ©ejd). Oefterreid^S. 1. ^eft. SOßien 1859. — S5ermercE

be§ Surgevmaiftev ju 3Bien furnemen ic. im 3lrd§. f. Ä. ö. @.=£}. XI, 165 ff.

3eiPcvg.
^oljgct^on: ©eorg .g)., geboren ju SSien, in ben erften S^a'Eiven biefeS

;^a'§rt)unbei-t§
,

geftorBen ebenba im ^. 1860, macfite feine iuribtf(f)=poIitif(^en

©tubien an ber SBiener Uniöerfität, an meld^er er ben p^iIofop^ifd)en unb iuri=

btfc^en S)octorgrab erlangte, trat fobann in ben ©taat§bienft bei bcr Äammer=
profuratur in SemBerg, wo er jute^t ben Soften be§ ÄammerprofuratorS be=

fleibete. @r toibmete fiif) bort neben feinen 2lmt§gefd§äften auä) bielfad) n)iffen=

fd^aftlid)en 3lrbciten, beren 9tefuttate er in ber 3eitf($rift für öfterreic^ifd^e

gte(^t§gele'f)rfam!eit beröffentlic£)te. 9lu§erbem machte er fidf) and) in ber toiffen=

fi^aftlicfien SCßett burti) feine im ^. 1829 in 3Sien erfdiienene „jEl^eorie ber

©tatiftif", bie big in bie neuefte 3eit bolXe unb öerbiente Slnerfennung fanb,

t)ort{)eirt)aft befannt. ^m ^. 1856 al§ 5JlinifteriaIrat^ in ba§ ^JHnifterium für

SuItuS unb Unterri(f)t berufen, würbe er inSbefonbere mit ben 3tngelegen{)eitcn

ber grie(i)if(^ nid^t unirten Äirc^e betraut, beren großen unb au§gebeC)nten SScr=

mögen§befi^ er mit großem @ifer unb ©ad)fenntni^ orbnete. i^m ^. 1860 in

ben 9lu£)eftanb berfe^t, ftarb er, fc^on lange üorl^er letbenb, im felben Sfal^re.

35gt. 2Suräba(f), biogr. Sejifon, 9. ^anb 3- 252. ©ommaruga.
^Ol^gct^au: Subwig grei^err b. <g)., geboren ^u Söien im ^. 1800,

betrat im ^. 1831 bie finaujieHe Öaufba'^n, mürbe im ^. 1850 al§ f^inanj:

raf^ in au^erorbentIi(^er Söermenbung nac^ 5Berona berufen, fobann im ^. 1852
3um 5Jtinifterialrat§ unb j^inan^präfeEt in SSenebig ernannt. 6r öertrat bafelbft

mit ftrengftem S)ienfteifer ba§ ^ntereffe be§ ^\§itü^, unb fam baburc^ in mand^e

ßoEtfion mit ber bortigen leid^tbtütigen Sebölferung , beren ©timpat^ie ber an
bem f^ormentoefcn ftrenge feftf)altenbe beutfi^e ^Beamte nid^t ju gewinnen im
©tanbe war. i^m ^. 1864 würbe er bem bamaligen f^inanjminifter bon ^tener

(beffen ©(f)Wager), jebotfi o'^ne fein 3ut^un, aU Unterftaat§fe!retär beigegeben,

unb batb barauf in ben grei'^errnftanb er'^oben. @r trat jebod^ nad) furjer

3ett, unb nod^ bor bem ^lüdtritte be§ 5Jlinifterium§ ©dfimerling in ben ©taat§=

tat^ unb blieb in biefer ©tettung bis ju ber im ^. 1868 unter bem S3ürger=

mintfterium erfolgten 3lufl§ebung be§ ©taatSraf^eS, weldlie feine S3erfe^ung in

ben Stul^eftanb jur S^otge liatte. ^laä) bem fRüdftritte be§ 33ürgcrminiftcrium&

unb unter bem interimiftifc^en ^inifterium ^otocEi würbe ^. im ^. 1870 jur

Uebernalime be§ ci§leitl)anifd^en f^ii^an^tt^inifteriumg berufen, ba§ er aud^ unter

bem ^Jlinifterium <g)0^enwart beibel^ielt, unb neben Wet(f)em er nad) ,^o|enWart'§

9lü(itritte im ^. 1871, au(^ einige 3eit bi§ in§ ^. 1872 ba§ ^:präfibium im
5Jlinifterrat^e öerfa:^. Sei ber Uebcrna'^me ber @efd£)äfte burcf) ba§ 5Jtinifterium

3Ibolf 2luer§bei;g Würbe i!^m bie f^ü^rung be§ gemeinfamen ^inon^minifteriumS

übertragen, in Welchem er inSbefonbere au§ 9lnla^ ber bon i'fim berlangten 9iadl)=

weifung be§ ©tanbe§ ber fogenannten gemeinfd)aftlidt)en Slctiben, bie er anföng=
(tdl) öerweigern ju folten erachtete, l^arte kämpfe mit ben Delegationen beftanb.

.^. bewä:^rte ft(| in aU biefen l^erborragenben ©teEungen al§ ein fe^r e:§ren=

wcrtl)er, bflid)tgetreuer SSeamte, bem e§ jebod^ an ber Sefä^igung für "liöl^ere

Slufgaben, namentlich für ^ö'^ere g^inanjfragen gebrad^. dr ftarb nad§ furjer

^ranf^eit ju 2öien am 12. ^uni 1876.

%t. aSurjbad^, biogr. Sei-ifon, 9. Sanb ©. 253. ©ommorugo.
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^^olS^ai: (Seorg ^., Siejuil, geboren 1571 ju äöefterrieben im 3l(gäu,

gcftoiben ju ^ngolfiabt am 9. 5Jlai 1646. @r unterrichtete in S^ngolftabt burdt)

eine lange Steige öon S^al^ren bie glerifer feine§ Drben§ in ber 5p^ilo|opt)ie, ber

ßrüärung ber f). ©dirift unb ber l^ebräifcfien ©prad^e. ßängere 3eit ^»01: ev

©tubienpräfcct. 5Iu|erbem übte er auc§ bic ©eeljorge au§. ?lt§ 1634 im
bortigen ßoKegium eine peftartige Äran!^eit augbrad) , n)urbe il^m auj feinen

eigenen 2öunf(| bie ©eelforge bei ben öon ber ©euci)e Slngeftedten übertragen.

®r blieb jcbod^ öon ber ^rantf)eit öerfdjont. ^uä) al§ ©diriitfteller i)at er fid)

öerfud)t. (5r fd§rieb einige SrbauungSbüd^er , toie 5. 33. „@eeien|d)a^ au§ bem
römiji^en 5)liffal" , eine populäre grflörung ber fonn= unb fefttägigcn ®öan=
getien u. f. w. (1641), unb einige 6ontroöer§j(^riften gegen bie ^rotcftanten,

barunter: „3}Dn ber 9ied)tfertigung", 1625; „Söunberfame Äomöbie Pom röm.

5papft unb 5Intid§rift" , 1626; „Ob'§ toal^r, ba| [in ber ncuePanget. beutfd^en

^ibel ba§ 2Bort @otte§ rein unb lauter begriffen fei", 1627; „^ferufalem unb
S9abl)ton, bie aIt!att)o(. ^irdie unb neuebang, ©emeine", 1628. (Sine f)tbxai\ä)t

©prac^tc^re fammt Söörterbut^ blieb ^Jianufcript.

3}gt. Sotvell, Bibliotli. scriptorum S. J, (9{om 1676) p. 290; Rotmar
et Mederer, Annales Ingoist. acad. (3^ng. 1782) II, p. 312; De Backer,

Bibliotheque des ecriv. de la Comp, de J6s. YI, 222. ©tanonü.
-^olj^Utcr: 2;i§oma§ ^. (.g)oIt =

,
|)ol^^üter, ^oläl^ufen, §oU =

t)uteru§), Iutf)erifd)er 2;'§eolog unb ^^rebiger be§ 16. 3i0^i-'^unbert§
, f 1585

3u ©abebufd) in 53]ed(enburg. — SJon feinem ®cburt§ja^r unb feiner JperEunft

ift Ttid)t§ befannt (cujus ignoratur patria. fagt fc^on ©d)ü^ II, 223), cbenfo=

»enig Pon ben ©c^ulen unb Unioerfitäten, tüo er ftubirt unb ben ^agiftergrab

fi(^ crtt)orben l^at: föa'^rfdieinlid) toax er ein ©d^üler Pon glaciuS, iebenjalttS

fpäter ein eifriger 2Inf)änger ber gnefioIutf)erif(^en '4>^i^tei. ^m ^a^x 1557
begegnet er un§ juerft al§ lufEierifdier ^^farrer 3U 9libni^ ober 9iibbeni^ im
^Jledtenburgifd)en , too er einem !at^oIifd)en ^sricfter .g)eine!en unb bem Pon
biefem beförberten „3Iberglauben" fic^ föiberfe^t. 1565 toirb er nac^ 3Bi§mar
berufen at§ ipaftor an ©t. O^ifolai, unb orbeitet l)ter mit ^oljann SBiganb
(1562—68 ©uperintenbent in 2öi§mar) unb mit beffen ©d)tt3iegerfot)n M. 9lnbrea§

ßorbin jufammen an bem üon i5^aciu§ 1557 begonnenen, Pon SBiganb fort=

geführten 6rftling§toerf proteftantifd)er Äird)engefc^i(^t§fc^reibung, ben fogcnannten

^JJkgbeburgifdien (Jenturien, fpc^iett an ber Cent. XII, bie Pon ^^laciug, 2Biganb,

(SorPin unb ip. gemeinfam (1569), unb an Cent. XIII., bie öon ben brei Ie^t=

genannten ol^ne |^laciu§ unteräeid)net ift (1574), nadjbem biefer 1570 mcgen
be§ ^.rbfünbenftreit§ öon ber 3^ebaftion au§gefd)ieben toor. 5lber aud§ in 5Iled[en=

bürg mar um biefelbe 3eit ein tt)eologif(^er ©treit au§gebrod)en, ber fogenannte

©aligerfc^e Slbenbma'^lSftreit, an metd^em au^ bie SBiSmarer ^Prebiger |>.,

ßorPin unb iSfcnfee fid) bef^eiligten (f. 1569), inbem fie in '^rebigten unb
©d^riften ju ©unften bc§ 9loftoder $rebiger§ ^o^. S3eatu§ ober ©aliger fid)

au§fpra(^en, ber megen feiner ultralut^erifdt)en ©acramentSle'^re angegriffen mar.

^. brad)te (Oftbr. 1569) ben ©treit auf bie .^aujel, Perwanbte fid) auc^ für

ben je^t in äßiSmar fid£) auft)aüenben ©aliger bei (5;]^t)trftu§ toie bei bem -^erjog,

befdjutbigte bie ßjegner be§ 5JliBt)erftanb§ feiner Seigre unb aud^ eine im ^. 1571
Pon bem ©uperintenbenten ©inion ^auli au§ Ütoftod mit ben 2öi§marer
„Seatianern" angefteüte 3}erl§anblung fomie bie Berufung eineg ©uperintenbenten

$erifteru§ führte nur ju neuen 2)ifferen3en mit bem „tijrannifd^en unb öermeinten

(^rjfuperattenbenten ju ©t. 6(au§, M. SL^omaS, ber bie anberen alle öerfü't)rt

I)atte." ?!(§ bann 1577 Pon ben 2Bi§marer 5}3rebigern bie Unterfd^rift be§ fo=

genannten SSergtfd^en 33ud£)§ ober ber ,^on!orbienformeI Perlangt mürbe, ba mar
e§ Por3ug§meife mieber <g)., ber mit einigen anberen ^ottegen bie Untcrfc^rift
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öertoeigerte , tl^eitg toeil bic 3U berbammenben ^rrte^ten in ber go'^n^ct ^^t
namfiait gemacht, ti^dU loeil bieje felbft nic^t gebtucft öorUege, aljo nod)

Slenberungeit an ber[e(6en üorgenommen toerben fönnten. 'üad^ langen 3}er=

l^anbtungen routbcn jc^tie^üd) bie Beiben renitenten ^^^rebiger, ©uperintcnbent

S. 5Jli4aeü§ unb §. , toeil fie nii^t bIo§ [tanbl^ait i^re Untetjd^riit üer=

roeigerten, fonbern aud^ bct Äan^etpotemif \xä) nic|t enthalten »ottten, auf

:§er5ogtii^en Sefe'^l fuS^jenbirt , bann rentoöirt, oBgteid^ ber 2Bi§marer 9tatl§ in

ätoei Eingaben für biefclben fi(^ üertoanbte unb insbefonbere bat, „if)ren M. %f).

^. , ber fd^on 14 S^a'^re i'^r ^^rebiger gett)efen unb fid§ aHjeit too^l aufgefü'^rt,

ber (Bemeinbe ju belaffen" (5Kai 1578). %ud) nad^ feiner Snttaffung blieb Jp.

inäöiömar; toeil i^m aber fd)ulbgegeben tourbe, ba| er in feiner ^riöatnjo^ung

Äonücntifel ge'^alten, mu^te er (21. £)!t. 1578) bie @tabt räumen, nad^betn er

äutior nod^ in feinem eignen ^^lamen unb bem feine§ Kollegen im ^uni 1578

eine au§fül)rlid^e , l^öd^ft leibenfd^aitlidf)e ^ßroteftation unb Sinologie erlaffen

(abgebr. bei ©d)röber III, 377—455j. 3}on 2Bi§mar Oertrieben unb bon ber

bortigen ©emeinbc mit Oiel klagen unb trauern öerabfd^iebet at§ ein „l)od§=

beliebter, gelehrter unb trcu^^er^iger ^J^ann" ging §. erft nad^ ©tratfunb, bann

nacl) ^ri^toal!, 1585 aber mürbe er auf 9lefommanbation be§ 3!öi§marer Statl^g

öom <g)er3og mieber angeftettt al§ ^^rebiger in (Sabebufd^, mo er nad^ menigen

;3fa"^rcn „an ber ^eftilenj" ftarb. —
S). <Sd§röber, äöiSmarer ^rebiger'^iftorie. 2Bi§mar unb Sci^jjig 173-4, 4.

©. 68 ff.; S)erf., ®0. DJlecElenburg 35b. 11 ufib III; (gd^ü^, Yita Chytraeill,

423 ff.; Krabbe, (S^t)träu§ ©. 231 ff.; äöigger§, Äird^engefd^. ^lledElenburg§

©. 168 ff.; ^reger, giaciu§ II, ©. 427. 2öa genmann.

§0l5mann: 2lpoUoniu§ <g). , fatfiolifdjer S^eologe, geb. ju 9iieben in

©c^toaben 1681. 6r trat 1699 ju SSamberg in ben granciicanerorben , mar

in mel^reren Älöftern ber oberbeutfd^en -^roöiuä feine§ Drben§ Sector ber $l)ilo=

fopl)ie unb Xljeologie (1737 bejei(f)net er fiel) als Lector theologiae emeritus),

äu 2>orc^'^eim Öuarbian, unb lebte bann 3U 33amberg, mo er al§ S3eidl)tt)ater

im S)om unb $räfe§ ber ^J^oralconferenjen ber @eiftli(|en t^ätig mar. 6r 0er=

ijffentlid^te eine „Theologia moralis" in ^mei go^iobänben, Kempten 1737 unb

1740, unb ein „Jus canonicum" in einem goliobanbe, Kempten unb 3tugiburg

1749. SSenebict XW. fott (oon feiner ^J^oraltl^eologie) gefagt l^aben: „©Ibel

fd^rieb für @fel, ©porer für Jünglinge, i^oljmann für ©ele^^rte".

^äd, ^ant^eon ©. 484. 0. ©ci)ulte, (Sefcft. ber Cuenen unb Sit. be§

canon. Sied^teS, III, 1, <B. 166. 91.

^0l5[t()Ul^cr : Sl^riftopl^ ©iegmunb §. bon unb ju <§arrlad^, S5eften=

bergggreutl) unb 2:^al^eim, mürbe ben 30. ^tobember 1729 ju ^iürnberg ge=

boren, mo fein S5ater ^arl ©igmunb, ber Serfaffer ber ,.Historia Holzscbuheriaua",

gel^eimer unb oberfter Ärieg§rat^ mar. 9}on 1748—50 ftubirte er ju (Böttingen

bie 9tecl)te, fel)rte 1751 in feine 9)atevftabt ^urücf, eri)ielt ben 3uti^itt 3um
3lrdf)iD , mürbe 1753 al§ „SSaagamtmann" angefteEt unb ftarb alö foldjer ^u

^flürnberg, ben 12. Oftober 1779. 6r ift SSerfaffer ber 2ebensbefd£)reibung be§

9litter§ ©ebaftian (5d§ärtlin bon Surtenbacl), bie er au§ beffen eigenen unb

gamiliennadljrid^ten bottftänbig unb mit Slnmerfungcn unb Beilagen berfel)en

bearbeitete unb bereu erfter X^eil 1777 erfc^ien; ben jmeiten S'^eil gab nadfi

feinem Slobe 33. ^f. Rummel 1782 l)erau§. oben fo berfa^te er {1177) au§

ber @efcl)id)te be§ 9litter§ ®ö^ bon 93erlid£)ingen beffen i^rßl^i'c tnit ber 9leic^§=

ftabt ^lürnberg 1507, 2lud^ fammelte er mit großem i^flei^e eine feljr fd^ä^=

bare S)ebuction§bibliotl§c! bon S)eutfd^lanb (f^ranlr. unb Seipj. 2 Sänbe, 1778),

beren 3. unb 4. Sanb ^. 6§. (Siebenfee§ ju 3tltorf bearbeitete.
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3)enEmaI öon Ä. ^Jleierlein. 3apf, 2lug§fiurg. SBiöüotfie!, I, 117.

. Jpixjc^ing, f)i[tor.=liteim'. ^anbö. Seutfi^eS ^)Jlujeum 1783, 5—23. 5lopitj(^,

giürnfeerg. ©ele^rtenlejüon VI, 122-24. 3^. ^xand.
^ol5[d)UÖer: üiubolpl^ ©igmunb gtett)eiT ö. ^. (|)ol||d)u^er),

ö. ^arvtac^, S^eftenbergSgreutl^ unb 2;:^alt)eim ; i^ui-ift, geb. am 22. Januar 1777

äu 51üi-nBerg, geft. bort"fel'6[t am 20. ^uli 1861. 9tei(^ an S^ren, xeic^ an

SBerbienften i[t bie gamiüe bei* .^ot^fc^u'^ev , toeliäie p bem älteften ^^^atrijiate

9lürn6erg§ get)ött; benit fd^on ju Slnfang be§ 12. ^a^rf). mürbe Sorenä <g). in

bet bortigen <B^baMixä)z Beftattet, eine ß^renbejeigung, meli^e bamats nur an=

gcfe'^enen, rittctmä|igen ^erfonen au S^eil mürbe. S)ie fortlaufenbe @tamm=
rei:^e eröffnet Stegfricb I, mclc^er 1272 ba§ 3«ii^^'^£ fegnete; Sari V. gemä'^rte

mit Ur!unbe öom 28. (Sc^jt. 1547 auf bem 9leic^§tage ju 3lug§16urg, toeti^em

Jpieront)mui ^. at§ ißotfd^after feiner 3}aterftabt antoo^ntc, bem @ef(f)te(i)te alle

6belmann§frei^eiten unb beftätigte bie 1503 erfotgte äöap^enme'^rung. Martin IL

(t 1476) rourbe ©tammöater ber älteren grünen ober ©tgi§munb'fc^en, ©eorg I.

(t 1526) ber jüngeren grünen ober SSeit'fd^en Sinie, melcf)' Öeibe ßinien l)eute

no(^ Blühen, unb mit ben angefe'^enften gamilien @üb= unb 5[Rittelbeutfc^tanb§

öerfippt finb. Sflubolp'^ ©igmunb grei'^err ö. .g). ftammt bon erfterer, unb

war in fpäteren 3^at)ren ©enior ber f^familie. ©ein SSater ^o1). ^axi ©igmunb
ö. .p. geb. 5. Dftober 1749, Senator unb (1793) jüngerer Sürgermeifter, goU
a(§ feingebilbeter ^ann, ber feine Dlebenftunben literarifd^en 3lrbeiten mibmetc.

S)er ©of)n, 9tubolp:^ Sigmunb erregte f(^on a(§ Änabe burd§ „ßerneifer fomie

burd^ fAnette a3eurtf)eilung§= unb i^^ffunggfraft" bie Slufmerffamfeit feiner

Seigrer; Dftern 1795 be^og er bie reidiSftäbtifdie ^oc^fi^ule an 5lttborf; bort

trieb er §auptfäd)Ii(^ S^i^te'fc^e 5p^itofo^^te, unb fd^rieb bie 1 796 ju 3lug§burg

erfi^ienenen „^{)i(ofob'§ifd§=moraIif^en Sebanfen über einige ber mid)tigften

@egenftänbe be§ menf(^li(^en S)enfen§". S)a§ ©tubium ber berf(i)iebenen |)|ilo=

fop'§ifd)en @t)fteme befd)äftigte i'^n not^ im reiferen 5!Jlanne§aIter ; erft gegen

fein 2eben§enbe manbtc er fid^ einer ftrengpofitiben 9tid^tung 3U. ^n ^ena, too

|). 1797 immatrüuürt mürbe, '^örte er x^-iäjh, 2öald§, §ufetanb; üottcnbetc jebod^

feine juriftifd^en ©tubien in Slttborf; bort ^jromoöirte er au(^ am 25. 3lprit

1799 al§ S)oftor beiber 9iei$te, au§ toelc^em 2Maffe ber '^od^erfreutc S5ater bem
„geliebten ©o'^ne" ein bur(| ben S)rucf oeröffentlid^te§ @ebenfblatt mibmete.

2)ie großen politifi^en @reigniffc, meldte fid^ ju Slnfang biefe§ ^al^r^unbertg in

S)eutf(^lanb t^eilg üorbereiteten, tl)eil§ üottjogen, ber SSerfatt ber reid^§ftäbtifd^en

©emeintoefen, bie Sluflöfung be§ 9leid§e§, ber Uebergang 5lürnberg§ an bie Ärone

33aiern, bie Entfaltung ftänbifd^en 2eben§ in ben SJlittelftaaten , — aU' biefe

Sreigniffc ^at ig. im ^anne§alter miterlebt; er ift i^nen aber nid^t al§ [tummer

3uf(|auer gefolgt, fonbern l^at an benfelben menn aud§ nur mittelbar unb unter=

georbnet tl)atfää)li(i) Stnt^eil genommen. 3unä(^ft mibmete er feine S^ätigfeit

feiner Söaterftabt, bann im Sanbtage feinem neuen i^eimat^lanbe , unb al§ il^m

bie i^reube am politifc£)en geben getrübt mürbe, ba fd^rieb er mit beutfc^er

©rünbtid^feit für ben beutfd^en i^uriften feine „i^eorie unb (iafuiftif be§ ge=

meinen 6iöitred§tl". Um .^oljfd^u^er'S bietfeitige S^ätigfeit für baS öffentli^e

äöo^l im (äinäetnen ju öcrfolgen , Wirb auf ben 3lu§gang§punlt äurüdaugreifen

fein, auf bie burd§ 9lat^§befret bom 2. 5lpril 1799 erfolgte Ernennung äum
3lböo!aten. S)amal§ öeröffentlid^te er u. 21. bie gflugfd^rift : „Ein prüfenber

35lidE auf bie neueften inneren ©taatSeinrid^tnngen 5^ürnberg§ gerid^tet bon einem

^aterlanbSliebcnben SSürger" 1801, 8"^, in ber er bie mi^lid^e ginauäöerWaltung

feiner ®eburt§ftabt offen barlegte; er lub l^ieburdt) hm fdf)Weren Unwillen ber

laif. ©ubbelegation auf \\ä) , unb Würbe fogar in Unterfudt)ung gebogen , biefe

jebod^ burd^ 9teidl)§l)ofrat^§befret bom 8. ^uli 1803 niebergefdtilagen. Sro^
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ober t)tellei(i)t toegen bieje§ 5Borgange§ ernannte if|n ber 5Jlagifhat atterbtng§

gegen ben Stnlüanb beä genannten 6ottegium§ bereits im folgenben ^al^re jum
(Stabt|t)nbifu§ unb am 2. ^Jiärj 1805 jum rei(i)§ftäbtif(i)en ßonjulcnten. 2llä

folc^er mar er ^äuftg mit ©trafjad^en bejaht , unb geno^ megen feiner crimina=

iiftijd^en ^enntniffe gro§e§ ißertrauen. 3)ieje Umftänbe Brachten il^n mit bem
S3ud^l^änbler ^o^ann ^t)ilip)3 5|3alm in öorüfierge^enbe SBeäie'fiung. ^t§ nämlic^

Se^terer im 9lugu[t 1806 toegen S5erferettung ber (Schrift: „S)eut|c£)Ianb in feiner

tiefften Srniebrigung" burd§ Sift in DZürnBerg öer^aftet morben mar, bat bie

unglücfüc^e i^amilie ^. um feinen gted^tSbeiftanb jur Sftettung be§ fdCiroer ®e=

fä'^rbeten. ^. ']ui}x mit ^alm in§ franäöfifc^e Hauptquartier nad) ^XnSbad^,

würbe jebod) öon ^[Rai-fc^alt SBernabotte nit^t üorgclaffen, unb erfannte al§6alb,

ba^ ^atm'§ ©(i)icEfal bereits entfc^ieben fei. 2;ro^bem beruhigte er i^n über

feine 3u!unft, unb üerfa^ if)n mit ©elbmittetn jum Zxan^poxi nacf) SSraunau, too

ber Unglü(iUd)e toenige SLage fpäter — am 26. 2lug. ^lac^m- al§ Opfer fran3öfifc£)er

«Dlititärjuftiä in S)eutfc£)tanb erfd^offen mürbe, ^n bemfelben 3a|re fam burc^

bie 9fl^einbunb§acte 5iürnberg mit feinem gefammten Gebiete an bie Ärone

35aiern, unb follte auf SSorfd^lag ber angeorbnetcn ©pe^ialcommiffion bie bamat§

3U 2 ^!o öerjinfte 'Jlürnberger (5taat§f(^ulb mit "nur 50 % be§ Kapitals über=

nommen merben. S)ie Wti)x^a^l ber ©taatSgläubiger f)atte burd^ bie 23ert)ält=

niffe gebrängt beigeftimmt; ö. ^. übeiTei(i)te al§ 5Jtanbatar eine§ 2;f)ei(e§ ber

91ürnberger ©taatScrebitoren ber baierifdien 9legierung eine 23orfteEung, toeldie

in 50 5paragrapt)en mit juriftifd^er ©^ärfe bie für SJoöja'^lung ber ©c^ulb

fprec^enben Oiec£)t§grünbe entmicfelte; unb e§ ift öorne^mlid) .^oljftiiui^er'S S3e=

müt)ungen ^u^ufd^reiben , ba^ man auf bem erften baierifi^en Sanbtoge burd^

@efe^ öom 22. ^uü 1819 bie öoEe 51ürnberger ©taat§f(^ulb ju einem inte=

grirenben j£t)eil bie baier. 2anbe§f(f)ulb ert)ob , moburd) ben betl^eiligten @täu=

bigern — barunter mehrere (Stiftungen — an 10 5ltittionen öulben (alfo gegen

17 ^iE. 5Jt.) gerettet mürben. SSon nun an beginnt ^olafcfiu'^er'g parlamen=

tarifd^e St^ätigfeit. S)ie meligen be§ gtegatfreifeS mät)lten i^n 1825 , 1831

unb 1837 in bie .Slammer ber Stbgeorbneten, bie ^a^l öon 1831 lel^nte er al,

bagcgen entmidfette er mäfirenb ber beiben anberen ©efftonen rege S^ätigfeit bei

atten 3^ufti3= mie ^^inanjfragen, erftattetc u. 51. über bie befannte ^:)3roae|noöeIlc

öon 1837 „einige S5erbefferungen in bie @erid)t§orbnung betr." SSortrag, unb

f(^rieb in 2 Sänben eine „@efd£)id^te be§ baierifd£)en SanbtageS öom 3af)re

1825". 2)er erfte Sanb (1826) :^at ba§ 33ubget unb ©taatsfd^ulbtoefen , ber

jtoeite (1827) bie ^Jiationatölonomie unb bie S^uftijgefe^gebung 3um ©pgenftanbe.

5£)a§ 3Ber! gibt 3eugni^ für ben einbringenbcn , praftifd^en 25erftanb be§ S5er=

fafferS unb ift ein mert^öotter Seitrag ^ur ®efdE)i^te ber Sanbftönbc, meldte ]o

umfaffenb mie in Saiern in feinem anberen beutf(^en ßanbe bearbeitet tourbe.

2tl§ bie üiegierung bem 1847 ^^iebergemä'^Iten ben Urtaub jum Eintritt in bie

.Kammer öerfagte, 30g fid^ ^. öom politifd^en ßeben surüd, unb fanb l^iefür

(5rfa^ in feinen toiffcnfdf)aftlid^en SSeftrebungen. ^m genannten ^at}xt öeröffent=

lid^te er ben 3. 35anb (Dbligationenred^t) feiner umfaffenb angelegten „SLIieorie

unb ßafuifti! be§ römifd^en 9ted^t§, Seipjig, 1843-54, 8»"
, meldte in ^orm

öon gi-'QQeri unb 2(ntmorten bie miffeufd^aftlid^en ©rgebniffe ^meifell^after 9ied^t§=

fragen mit |)intDeifung auf bie ßiteratur möglid^ft öoliftänbig barlegt. • 2)ic

3ietpunfte ber Strbeit liegen fol^in nid^t in einer ^ortbilbung ber 9ledt)t§lDiffen=

fd^aft ,
fonbern in ber ^ufammenfteÜung bereu gegentoärtigen 3uftanbe§ für ben

^praftiter; unb fo fanb ba§ SBer! mögen feiner @rünblidf)!eit, feiner jmedfmä^igcn

3lnorbnung unb feineS Sitatenreid§tf)um§ in ben ®crid)t§^öfen rafdien Eingang,

erfd^ien 1856 unb 57 in öerbeffertcr 9luflage, unb mürbe nad^ be§ 3>erfafferS

Sobe öon Dr. ^. (5. ^un^e 1865 neu bearbeitet unb öermet)rt :^erau§gegeben.

Slßgem. beutf^e SBiogta^j'^i':- XIII. 3
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3tn ©reijeuatter erinnerte ^oIäfd)ul£)er'§ dunere @r*fd)einung an jeinen Sl'^n'^errn,

ben ©eptemött (1526) §teront)mu§ ö. ^. , »eldien S)ürer'§ 5!Jteifter^anb in

jenem ©emälbe öeremigte, "öa^ für alle 3e^ten ba§ erfte ^orträtBtlb ber beutid)en

©d)ute bleiben toirb. Obtool einem ber tiorne'^mften, jum 9legimente be§ 5rei=

ftaatcS berujenen @ejc£)tec£)ter ange^renb lannte §. feine ©tanbeioorurtl^eilc

;

wie toenige feiner ©enoffen l^atte er fic^ öon ben in ber ^ugenb eingebogenen

poIitifcf)en 2lnfd)auungen to»gelöft unb ben ®eift ber neuen 3"t erfaßt. 3lt§

er aujgejorbert tourbe, einem in Nürnberg gegrünbeten 2lbcl§clubb beizutreten,

ertoiberte er läd^etnb : „3ln einem baujäüigen ^auje baue id) nic^t mel^r mit".

'^^ladj angeftrengter 2;age§arbeit öerfef)rte er gerne mit f(f)Ii(^ten bürgern, fyür

aüe^ Sr'^abene nod) im üorgerüdten ^Jiannesalter erglüfienb !onnte er iicE) mit

ber SBärme unb ber Sebenbigfeit eine§ ^üngling§ in bie Erinnerungen feiner

rei(f)en 93ergangen§eit öertiefen. ©o blieb fein Umgang ein gern gefüllter,

ttJöl^renb fein 6§arafter megen feiner S5ieberfeit allgemein {)0(i) öere^rt tüurbe.

(Heber bie gamilie ^.) Gatterer, Hist. geneal. clom. Holzschuherorum. —
.^nefd§!e, 3lbel§lei-ifon S. 4, ©. 466—68. — (^Ueber ben Spater '^o^. Ä.

©igm. ^.) 2ßiE'§ giürnb. ©eL^Sej. fortgef. ö. ^Olopitfc^, a 6, ©. 124 bi§

128. — (Ueber 9tub. ©ig. ö.) SöilC a. a. D. 128. — Äief^aber'g 3ln=

äcigen, Satirg. 1800 unb 18Ö1. — ^:)Jlo'^t, ©efd). b. ©taatSmiffenfc^aften,

35. 2, ©. 359. — S)er au§ üerroanbfdEiaitl. geber ftammenbe ^Jlefrolog im
3lürnB. gorrefponbenten

, Sa^rg. 1861, 5t. 398, 400. ^txi). ber Ä. b. 3lb=

Qcorbn. f. b. S. 1837, 5Beil. 18. 3, 6, 12. (Jifenf)art.

^ol^ÜJartÖ: pftanä Sfofepl) ö-, fatl^olifc^er ©eiftüd^er, geb. ben 21. S)ec.

1826 ju ©(^mäbifc§=®emünb, t ben 14. ^uni 1878 ju fyreiburg im Srei§gau.

5lac£)bem er ju ßHujangen ba§ @t)mnafium abfotöirt, ftubirte er 1845—49 ju

S^übingen Xljeologie. 5lm 10. Sluguft 1850 ^um ^J^riefter gett)ei§t, war er einige

3eit Kaplan in Ulm, 1851—57 giepetent im 2Bil^etm§ftift ju Tübingen; al§

folcEjer ^ielt er aud) 2}orlefungen über (Sefcl)id)te unb Sitteraturgefd)id)te. 5^ad^=

bem er bann mit ©taat§unterftü^ung eine n)iffenfc^aftlid)e 9leife nad^ ^yranfreid^

gemacht, tourbe er ^Pfarrcurat ^u ßanftatt, 1862 ij}farrer ^u Xlionn^eim.

©pöter mar er ßr^ie^er be§ jungen ©rafen öon ©d)ae§berg. 3}on einer ^eife,

bie er mit biefem nad) ^fta^ien gemad)t, !am er tranf jurüd. S)ie le^te 3eit

lebte er forttoä^renb fränfelnb äu orreiburg. — ^lufeer einer 2lb:§anblung „Ueber

ben gegenmärtigen ©tanb ber fyrage über 3llter unb Urfprung ber Söalbenferfecte"

in ber 2;übinger Guartalfc^rift 1854 unb einem äöerte über ben „Slbfalt ber

91ieberlanbe" (2 ißänbe, 1865 ff.), ^at |). eine ^enge Don 35olf§=, ;Sugenb=,

6rbauung§= unb populär'^iftorifc^en ©(^riften öcröffentlid)t, bie fid§ meniger burd)

@rünblid)feit al§ burd) eine getoanbte S)ar[tenung aug^eic^nen, u. a. : „®eutfd)e

Segenbe. (55ef(^i(^te ber ^eiligen be§ beutfc^en 25olfe§", 1861 (nxdcjt üottenbet);

„©tunben fat^^olifc^er 2lnbad)t" , 1868 ff. (auf 6 Sänbe bcred)net, nur 4 er=

fd^ienen); „(geriefte @otte» über bie SSerfolger ber ^irc^e" (5 ^efte), 1872;
„Sriefe über bae l). ^le^opfer, 1873; „Julian ber 5lbtrünnige" , 1874. 35on

1862 an bearbeitete er mel)rere Sluflagen be§ „2eben§ ber ipeiligen" öon 9tä|

unb 3Bei§. 1861—70 erfd)ienen 17 Sänbe, „^anbbüd^er für ba§ prieftertidf)e

ßeben", herausgegeben öon mel^reren ©eiftlid^en, rebigirt öon i^. 1876 begann

^. nod) bie JperauSgabe einer auf 6—7 SSänbe beredineten „allgemeinen äßelt=

gef(^ic£)te für ba§ fatl^. 35olt" ; er [tarb öor ber SJoEenbung be§ 3. Sanbes, ba§
SSer! mürbe aber öon anbcrer <§anb fortgefe^t.

^^e^uin, Sejifon ber fat:§. S)id^ter ic. ©. 160. Dleufd^.

^oljlüart: 3Jlattl)ia§ ^., beutfdier unb lateinifd)er S)i(^ter in ber ätoeiten

^älfte be§ 16. ^a'^rl). SSon feinen 2eben§umftänben ift bi§ je^t nid)t§ weiter

betannt geworben, als ha^ er, um 1530 ^u ^orburg im Oberelfa| geboren unb
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nad)bem er feine l^umaniftijd^en ©tubien loal^tfdieinlid) ju ©trapurg aBfoIöüt

l^atte, ipäter ju Olappot^loeitet unb ^otBurg a(§ ^agtftev ber ^Ip^Uofop^ie fd§viit=

fteÜernb le&te unb in Ie|terem Drte gegen 1580 ftatb. ©eine beutf(^en ©(^tijten,

bie burcE) gute SBe^anbtung ber Sprache unb gefunbc ßebenSanfidit unter ben

5^robu£ten feiner 3eitgenofjcn fic^ bort^eill^ait !§erau§l§eben, finb „öuftgart -Iterter

jLeutfdier ^^oeteret)" 1568, eigentliif) eine gereimte Ütegentengejd^ic^te öon
äöürtemberg, njeldje er aber mit ben (är^ä^lungen ber gried^ifc^en unb römifd§en

?[)flt)t^ologie buri^mebt unb be^^alö in ber 33orrebe gegen ben etwaigen S3or=

tourf, ba| er wot gar ein .gjeibe fei, bie ernfttidifte 33ern)a^rung einlegt; „@aul,
ein fc£)ön neto <Bpil öon Äünig ©aul" 1571. 5bie 9Iu|füt)rung biefer ber ©tobt

23afel bebicirten unb bafetbft im 'i^-xeien gefpietten geiftüc^en Äomöbie in 10

Slften erforberte, ju je fünf ^ften jraei öoHe 2;age (6— 7. 2(uguft 1571) unb

naf)m 94 rebenbe unb gegen 200 [tumme $l}erfonen in 3lnfpru(|; über anbcre

äf)nlt(^c 3U berfelben 3eit in 3üvi(^ , ©ototl^urn unb Sen^burg in ©cene gc=

festen ©piete öergl. Söetter, 3tnnalen II, 363. ©eine Iateinifd)e ©c^üft ift be=

titelt „Emblematum tyrociuia . . . ©ingebtümte ^in)Dtxä ober (Semälpoefie" . . .

1581. @§ werben in biefem mit fauberen .^otjfrfinitten öerfe^enen Sud^e 71

©innbilber (öergt. hierüber ®oebe!e, ©runbr. I, 383) in lateinifc^en barunter

gefegten 2)erfen, balb fürjer ba(b au§fü^rticf)er erflärt. S)ie S5orrebe in '^rofa

fowie ber ?tn^ang „Eikones . . . ^ßilbniffe ... ber 12 erften Sitten Seutfc^cn

Äönig ünb dürften" fiaben g^ifc^art jum SJerfaffer, ber aud^ gegen ba§ @nbe
ber ^orrebe fagt, er behalte ixä) Oor, übet fotd^e (Smblemata in einem eigenen

äöer!c „Dom beutfd^en 2Bappenrecf)te" anSfül^rlid^er ju l^anbetn, ein Sud^ , ba§

toic fo öiele anbere entmeber nirfjt jur 3lu§fü'§rung !am ober noct) in irgenb

einer Sibtiot^ef öergraben liegt ober aud§ gäujlid) öerloren gegangen ift. S)em

erften 23itbe, tDe((^e§ überfd^rieben ift ,,Germania domitrix gentium" f)at f^ifd^ai^t

aud^, Wd^renb im übrigen äßer!e bie beutfd^e poetifc^e Ueberfe^ung ber Unter=

fc^riften immer aud^ öon §. felbft gefertigt ift, eine Slpoftrop^e, eine „@rnft(id£)e

ßrma'^nung an bie lieben S)eutfc^en" eingefd^altet, meldf)e dn'^ebt:

„2öa§ f)ilft'g, S)eutfd)lanb, baB bir gfallt

S)ie§ 33ilb, fo ^errlid^ fieg^afft geftallt?"

O^ne biefe .^Beigaben gifd^art'S Waren inbeffen ^ol^Wart'S ßmblemata bereite

1576 im 2)rucE erfi^icnen.

Journal öon unb für S)eutfdl)lanb 1790, I, 123—125. S3outerwef,

®efd§. b. 5poefie IX, 433—84 (mit einer ^robe au§ bem Suftgarten).

S^örben§' Sejilon VI, 345—47. ®eröinu§, beutfdl)e Sichtung (1853) III,

145—46. ®oebe!e, ©runbri^, I, 305. ^. ^ur^, bie beutfc^e ßitteratur im

eifaB, ©. 30. ^. grantf.

.Jpomami: ^o^ann Saptift ^., ^artenftec^er unb ©eograp^
,

geb. ben

20. Wdx^ 1663 (4) ju Äamlad§ im etiemaligen gürftent^um ^TJlinbel^eim,

t 1. ^uli 1724 3u Nürnberg. — @r empfing feinen ©d£)ulunterri(^t , ba er

fatl)olifc^ war, bei ben 3fefuiten in 'üJtinbel^cim, bereitete fiel) banad^ bor, Wönü^
3U Werben, „bra(^te nodl) etliche S^a^re in ^löftern 3u", wanbte fii^ aber barauf

ber eöangelifd)en ^irdl)e 3U unb begab fi(^ nad^ 'Jtürnberg (1687). S)ie 'Jtotari=

ftette, weld^e er bort erlangte, befriebigte i^n auf bie S)auer mdji; bie 55eweg=

lid^leit feinet @eifte§ unb eine gewiffe fünftlerifd^e mit autobibattifd^er 33etrieb=

famfeit öerbunbene Einlage, wiefen i^n auf ein @ebiet ber 2;f)dtigfeit "^in, Weld)e§

in bem retd^en, funftliebenben unb weiten 2öeltüer!ef)r Pflegenben 'Jlürnberg

fd^on fleifjig wenn aud^ o^ne befonberen 9tu§m angebaut worben war, auf bie

Äartograpl)ie. @r begann in i?upfer 3U fted^en unb erlangte, obgleid) nur wenig

ju feinem Ünterrid^t öor^er gefc^e^cn war, fel^r balb eine fold^e 6)efi^icElid)feit im
©ted§en öon Flamen unb geograp^ifd^en 33eftimmungen , ba^ er öon ^atoh
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D. Sanbravt unb S)aöib ^und, ben bamalS Bebeutenbftcn ^Dlütnberger ^arten=

fted^ern unb SSerlegern 9Iu|träge unb i8efd)äitigung n1)ielt S)tc 3eit/ wann bieg

äuei-ft gefdie^en fei, lä^t firf) ebenforaenig beftimmen , toie, toelc^e hatten, bie in

.jenen 33crlagen erfd)ienen, njir feiner ^anb Derbanten. @§ fc^eint, ba§ er fc^on

öor feiner erften ^btt)efen^eit öon ^'lürnberg fid) biefem neuen ©rwerb^ätoeige

äugetDcnbet 1)aht. S)enn 1693 t)atte er i)eimli(^ Dlürnberg unb feine ^^atniüe

(er f)atte fid^ 1690 mit ber iloi^ter be§ ©ubenprebigerS ©tröbel, ©ufanna
geticitaS, üer^eiraf^et unb einen So^^n au§ biefer @^e) üertaffen, war naä)

2Bien in ein S)ominifanerftofter gegangen unb bur(i) eine befonbere bon bort

au§ erlaffene (Srflärung fowol au§ ber eöangelifd^en Äirc^e toie au§ bem 9türn=

berger Sürgeröerbanbe au^gefd^ieben. S)ie (Srünbe, Weld^e i^n ju biefem, wie

e§ firf) balb l^erauäfteEte , übereilten ©cfiritte öeranla^ten, mögen 3um X^eit in

religiöfen 33cben!en, jum Slt)eil aud^ in feiner precären materieÖen Sage gc=

legen t)aben; jebenfaÖ§ erfannte er fel^r balb , ba^ er einen ^et)ter gemadC)t

^abe. @r ging nad^ Erlangen 1695 unb bat öon bort au§ um 9Bieberauf=

nal)me in ba§ ^lürnberger ©tabtgebiet unb in bic eöangelifd£)e ©emeinbc. S)er

yiatl) öer^ie^ i^m unb geftattete bie 9lücEfeI)r. @o wieber mit feiner ^^amitie

bereinigt, fd^eint er aud) bie 5Ru'^e in feinen äußeren S5erl)ättmffen gefunben ju

^ben, bereu er beburfte, um feine fartograpt)ifdf)e J^ätigfeit mit (5rfo(g toieber

aufjunetimen. S)urd^ feine Seiftungen empfo'^ten, würbe er balb nadl) Seip^tg

berufen, um bort ben (Stid§ ber harten ju Christophorus Cellarius' Notitia

orbis antiqui p Beforgen, öon ber ber erfte S3anb 1701, ber jWeite 1706 in

Seip^ig erfcfjien. ®leicf)3eitig mit ober furj nad^ biefer 3lrbeit tourbe tf)m bie

Slnfertigung ber j?arten ^u be§ 3fefuitenpater§ .^einrid^ ©dierer „Atlas novus, hoc

est Geographia universa in septem partes contracta", 3tug§burg 1710, über=

tragen. ^Dtan mu^ geftel)en, ba^ bie 33el^anblung biefer harten fd^on eine gro^e

ted^nifc^e (Sef(^icfli(^!eit unb ©id^erlieit unb eine gewiffe ^reit)eit in ber ?luffaffung

be§ ÄartenbilbeS befunbet. ©ie finb in bieten Stüden forgfältiger unb fauberer

gearbeitet al§ mand)e ber harten, bie ^. fpäter entwarf. — 3in.e jene SIrbeiteu,

U)eld£)e in ber jeitlidEien 2lufcinanberfolge i^rer einjelncn ©lüde fidl) nid^t me!^r

genau beftimmen laffen, l)atten i!§rem 3}erfertiger jwar einen rü'^mlic^en 'OZamen

öerliel)en, aber gleidt)3eitig aud^ feinen ^türnberger Slrbeitgebern entfrembet.

©eine Seiftungen waren inbe^ ben intereffirten Greifen ju befannt, aU ba§

er eg nid^t l)ätte wagen foHen, bie eine ober bie anbere Strbeit unter feinem

eigenen Flamen erft^einen 3u laffen. S)ie ^eitumftänbe waren günftig. 2)er

fpanifclie @rbfotgefrieg erregte in ben meiteften Greifen ben SBunfdE) nad) genauen

fartograp^ifd^en S)arfteEungen be§ großen ,^rieg§fd§aupla^e§. 2)al)er begann

•Ö. l)ier mit feiner neuen felbftänbigen Unternel^mung. 6r beröffentlid^te u. b. Z.

:

,, Belli typus in Italia victricis aquilae progressus in statu Mediolanensi et

ducatu Mantuae demonstrans tabula recens emendata et aucta per Jo. Bapt.

Homannum A. 1702" i>k ^axtt be§ ^rieggfd^aupla^eg in Italien unb war fo

gtüdtid§ , mit ben ftegreid^ fortfd^veitenben Söaffen be§ Äaiferg au(^ feine neue

llnternel)mung bom Erfolge gefrönt 3U fe'^en. 65eftü|t hierauf ging er neben

ben ilim glei^^eitig übertragenen, f(^on ermähnten Slrbeiten, an ben Entwurf

anberer j?arten. ©ein ^lei^, fein @efd^id in ber SBenu^ung ber Umftönbe unb

ber ?[Rit^ilfe geleierter greunbe, enblidi) nid^t ^um wenigften fein !aufmännifd£)e§

j£alent, mit bem er e§ berftanb, ungel)eure ^Dtaffen feiner ©r^eugniffe fowol burdb

ben Sud^fianbel a(§ befonberg burd^ bie roanbernben SSilber^änbler unb 6olpor=

teure unter bie Seute ^u bringen, filterten balb ber jungen Cfficin iöeftanb unb

2lnfel)en. ^nbeffen Wiefen if)n fein wiffenfdl)aftli(^e§ ©treben wie fein fad^^

männifd^er ©d^arfblid fet)r balb auf bie Stuefü'^rung eine§ Unterne'^meng l§in,

beffen S5ottenbung il)m fofort einen $la^ bor aEen feinen ßoncurrenten in
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S)eutfc£)Ianb fi(f)ern mu^te: auf bie -^erftettung einer bie gejammte Äenntnife ber

@rboBevfXä(i)e umfaffenben S)aijtellimg in Spornt eine§ 5ttla§. ^m 35ertauf öon

nod) nid^t l-i S^a^ien ftac^ bie fleißige ipanb be§ rüftigen ^cürnBerger Äarto=

grapsen neben ben öon jremben firmen erforbetten harten über 100 .»harten,

h)eld)e 1716 bereinigt unter bem 2;itel: „®ro^er ?ltla§ über bie ganje Söelt in

SSerlegung be§ Auctoris gebrucCt bei ^o^. @rnft 9lbelburner" in gro^ f^olio er=

fc^iencn. Si§ ju feinem 2obe üermel^rte er bie 3^^^ ber harten , ttjcld^e ali

©upptemente be§ großen 2ltla§ erfd)ienen, bi§ auf über 200, fügte baju 1719
ben „Atlas Methodicus explorandis juvenum profectibus in studio geograpliico

ad methodum Hubnerianum accommodatus", in geloiffem ©inne ein 9ie^)etition§=

?ltta§, ber auf ben einzelnen .harten nur bie 3lnfang§bu(i|ftaben ber geogra)3f)ifd)en

SSeftimmungen entt)ictt unb beenbete feine erfolgreiche 2^tig!eit burc^ bie %n=

fertigung be§ 3lftronomif(^en 3Uta§, ben er unter ber Einleitung be§ 'jiürnberger

^rofefforä ber IDtat^ematif, S- ®- ®o)3pelmat)r, enttoarf, beffen 9}ot[enbung er

aber , obgleich er ben größten 2;^eil ber barin enthaltenen 2;abetten felbft fertig

gefteUt l)atte, nidjt me|r erlebte. 6r erf(i)ien erft 1741. S)aju fommen nod)

^a^lreic^e ©loben, mei[tcn§ 2^2 3ott im S)urc£)mcffer unb bie fogenannten

„Spbaerae armillares", enblid^ aud^ eine geogtap^ifd^e Uniüerf alu'^r , auf bereu

(Srfinbung fi(ä) Jp. ganj befonber§ öiel p ®ute getf)an ju f)aben fc£)eint.
—

öiner angeftrengten unb feine§meg§ frud^ttofen 2;§ätigfeit felilte auc^ bie öu^ere

3lnerfennung nic^t. Ütürnberg unb fein ^at^ "^aben ben ©rünber ber berühmten

Dfftcin immer in @l)ren gehalten. S)ie ©ocietät ber äöiffenfc^aften in S5erlin

na^m il)n 1715 unter il^re 5Jlitglieber auf; Äaifer ,^arl VI., bem er feinen

(Broten 2ltla§ bebicirtc , ernannte it)n in bemfelben ^a1)xe jum faiferlid^en @eo=

graptjen unb begnabigte il)n mit einer golbenen .'^ette unb 5Rebaille; ^eter ber

@ro^e enblidf) tierlie^ i^m ben 2;itel cine§ faiferlid) ruffifc^en 5lgenten unb

äeic^nete il)n ebenfallg burct) S3erleil)ung einer golbenen ^ette unb jtoeier 93^=

baitten au§. — @§ ift ^omann'S SJerbienft getoefen , bie beutf(i)e ^artograpl)ie

ju einer für feine 3eit unb ifjre 2}erl^ältniffe au^erorbentlidien .!pö'^e atterbing§

me§r in tedtjuifc^er aU in toiffenfd^aftlid^er SSe^ie^ung erl)oben ju ^aben (nos

graveurs fran^ais n'ont point encore atteint la delicatesse oü le sieur Homann
a porte la gravure. Lenglet du Fresnoy, methode pour etudier l'histoire,

Paris 1735. tom. YI. p. 74), ein SSerbienft, n)el(^e§ um fo §ö'^er aujufd^tagen

ift, al§ il)m im 23eginn feiner 2:i^ätigfeit meber befonbere materiette Mittel nocf)

au§reic^enbc ^enntniffe jur 5Berfügung ftanben. 2)ie ernfte unb unablöffige Se=

fd^äftigung felbft mit bem if)n attfeitig intereffirenben ©egenftanbe l)at i'^n ju

bem gemadt)t, ma§ er geworben; eine nid^t getoö^nlid^e (5rfinbung§gabe unb ba§

@efdf)icf, fid) in einen i^m anfänglid^ fremben SBeruf l^ineinjuarbeitcn unb beffen

einjelne Steige balb mit ^eifterfd£)aft ju be!§errfdf)en, l)aben i^n babei unter=

ftü^t; ©ele'^rte, mie 3. @. Soppelmat^r, 6^r. ^unfer, 6agp. ©ottfc^ling, ^.

(B. ©rcgori (Melissantes), l)aben i'^m i'^re ^ilfe getoäl^rt. ?lber bei aller 5ln=

er!ennung für feine Seiftungen bleibt fein 33erbienft im 2öefentli(i)en bod^ auf

ba§ Xedtinifd^e ber Kartographie befct)ränft. ©eograp^ im mobernen ©inne mar
er tro^ atter !aiferlidf)en S)iplome nid^t. S)ie meiften feiner Karten finb Gopten

öon ^0^. 33laeum, SSalUafor, ^olie, b'SlnbiEc, be V^Ue, be ^fer, ®. 'Jft. 33ifd^er

u. 21.; menige berulien auf Driginal=3lufna§men, bie ^. tieranlafete obererwarb,

wie 3. 5B. 5p^it. .^enr. 3otCmann'§ Hydrographia Germaniae. ^o1). ^et. ^iW^
^eu=bcrmet)rte ^45o[t=S^rte burdt) gan^ S)eutf(|lanb, 1709 unb wieber'^olt 1714,

2fo^. ß^riftopl) ^]]tütter'§ Tabula generalis Marchionatus Moraviae, ^0% ^^J^ajer'ä

Ducatus Würtembergici — delineatio 1710, ^of). S^riftopl) Sauterbad^'i Nova
et accurata territorii Ulmeusis — descriptio. ©in baju get)öriger 6arton, ent=

l^altenb bie Ulmifd^e |)errfd£)aft ju SGßain, ift „nac£) bem gr. Original hc^

Ö234i
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©ed. Jpei-rn ^^iarrerä ju 2llt{)ctm, M. Sfol^an äöolfgang 58ad^mat)v'§ abgeaeid^net",

A. R. P. 0. de G. 0. S. B. S. in Michael - Beyrn , Principatus etc. Salisbur-

gensis (Pater Odilo de Guerathor, ordinis S. Benedicti etc.). 3^mmert)in bleibt

i'§m aber ba§ Serbienft, ba^ er in 2>eutfd)lanb bie geogvap'^ild^en 33e[trebungen

jeine§ ^a'^r'^unbertS mit feinem Flomen innig öerfnüpite, unb burd^ bie bittet,

njelc^e er benfelben lie^
, für eine toijfenfd^aitlic^e fönttoiiielung ber ©eogrop'^ie

bie Sßege balinte. Sein 2Ber! öerfiel nic^t mit feinem £obe. 5Dic harten au§

^omann"§ SBerlage maren gewiffcrma^en ein SSebürfnil für bie @ebi(beten in

2)eutf(^lanb geworben unb bet ©rünber be§ Unterne'§men§ 'Eiatte biee S3ebürfni^

burcf) fluge§ unb gefdjirfteg @inget)en auf bie bt)naftif(i)en 2Bünf(^e aller, aud^

ber fleinften, bamaligen S)uobea=§erren unb reicf)§|täbtif(^en Sftat^S^ßoIIegien ftetig

ju fteigern gemußt, ©ein ©o^n unb ^flacEiioIger ^of). Stirifto^il^ ^. (geb. am
22. Sluguft 1703) brauchte auf bcm cingefd}lagenen äBege nur fortjuge'^en, um
be§ 6rfoIgc§ fid)er au fein, '^aä) beffen Xobe 1730 festen ^o1). ^Jt'id). granj

unb S. ®. @ber§berger ba§ 6ef(i)äft fort, öerlie^en aber bie bi§!^erige @ett)ot)n=

fjeit maffent)aften 6opiren§ unb gaben if)ren SSefttebungen buri^ ^erbeijie^ung

namt)after ©ete'^rten, »ie be§ i^rofefforg S- 5Jl. i)aafe in äöittenberg unb bui;c§

bie Segrüubung ber mit ber ,g)omann'fc^en Dfficin berbunbenen foimograt)^ifd)en

©efeüf^aft eine miffenfdiaftlid^e ©tü^e. Sraf aud) bietet, tt)a§ im 3lnfd^Iu^

hieran öon ben beiben bebeutenbften 5Jlitglicbern biefer @efellfd£)aft , ben nac^=

maligen ©öttiinger ^rofefforen 2obia§ 9Jtaier unb @eorg 9)lor. Somi|, in ma'§r=

^aft naitier Unternel^munggtuft geplant würbe (ögl. ipomannifd^e 5}orfdl)läge bon

ben nötl)igen Söerbefferungen ber 2Beltbefdt)reibung§=2Btffenf(i)aft unb einer bieSf att§

bei ber ^omann^d^en |)anblung ju eriid^tenben 5lfabemie, 9lürnbeig 1747), nid^t

ein, toie bie !o§mograp^ifd§e ?Xfabemie, ba§ Sanbbermeffung§ = Somtoir , bie

Verausgabe brei f^u^ im S)urd^meffer l)oltenber @rb= unb Himmelsgloben, fo

tDurbe bod) bie SBirffamleit ber Cfftcin „ber ^omännifd^en @rben" baburd^

menig berül)rt. ^t)x alter 9luf, bie ®unft be§ ^ßu^li^umS unb il^re immer forg»

fältigeren unb gefdf)macEöoHeren ßeiftungen unter ber Sei^ülfe ©üffefelb'S, ^an=
nert'§ u. 21. gemä'^rten i'^r eine bi§ in ben Einfang unfereS 3f<i^i-"f)unbert§ reid^enbe

2)auer. — @in ^orträt ^ol). 58. ^omann'S ftnbet fid£) in 21. 6. (SaSpari unb

5. S. Sertud^'g 2lllgemeinen ®eogr. @|)l)emeriben , Sb. YIII, SBeimar 1801.

g§ ift naä) bem gröBercn (Semälbe Benders gcftod^en.

2lu^er ben in ^. &. 2)oppelmal5r
,

^iftor. ^3tad^rid^ten bon ben Mrn=
bergifd^en gjlat:^ematici§ unb Äünftlern, 9türnberg 1700, ©. 142 unb ben in

äöiü'S Dlürnbergifd^em ©ele^rten-Sei-ilon, S3b. 11. ©. 198 , unb in ber gort=

fe^ung bcffelben öon 5^ot)itf(|, 33b. II. ©. 131 gegebenen ^Zad^meifungen bgl.

^. ^. Si^anaen'S Äur^e 3fio(^rid£)t bon bem ^omännifdlien @ro^en 2anbfartcn=

2ltla§ K. , 5^ürnberg 1741; Xotitia omnium mapparum geographicarum et

astronomicarum
,

quae in officina Homannianorum haeredum Norimbergae

exaratae sunt etc., 33re§lau 1736. — CScar 5pefd£)el, @efd§i(^tc ber @rbfunbe,

1865, ©. 596 ff.
— 20. ^. 9tiet)l, Ö'utturftubien au§ brei ^a^r^unberten,

©tuttgart 1862, ©. 3 ff.
— S)ag 2lu§lanb

,
^tg. 1878 m*. 29, 1879

Olr. 19. — 2111g. 2)eutfd^e Sßiograpfiie ^b. X. ©. 743, 2lrt. .öafiuS öon

gta^el. aSred^er.

^ombcrg: @dert <!p., f.: (Sctcrt bon .öomberg, 5ßb. V. @. 614 u. 615.

^ombcrg: ^crj <g)., 5päbagog unb Sibelforfdlier, geb. im ©eptembcr 1749
in I^ieben bei ^i^rag, f om 23. 2lug. 1841 in ^ßrag. ©eine Altern, bie 1756
nad) '^rag überfiebelten, wibmeten il)n frü^jeitig bem Jalmubftubtum, in roeldliem

er balb fo bebeutenbe i5rortfdl)ritte mod)te, ba| er fd)on in feinem je'^nten

Lebensjahre bie talmubifdf)en SBorlefungen be§ 9t. @aed£)iel Sanbau befud^en
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fonnte. @tft im 2IIter üon 18 ^dijxtn toai- e§ i^m möglidE), ftcf) mit ber beutfd)en

@prac£)e befannt ju madien unb ätoar l^atte i'^m ein '^n]aü 3Bol|'§ ^at^ematif

3UQefüI)rt, au§ toctc^em S5u(i)e er ba§ 9ie(i)nen ei-Iernte, inbem er augteid^ baffelbe

äu beutf(i)en ^efeübungcn benu^te. ^n |)amBurg, mo er nad^ t)orübergct)enbem

Slufenf^alte in 58reilau unb Berlin fid) niebergetaffen, mürbe er bur^ bie ßecture

öon 9{ouffeau'i ßmil auf ben ©ebanfen gebraci)t, fid§ mit ber @räie^ung§miffen=

fd£)aft äu befd)äftigen , auf beren ^elbe er zeitlebens t^ätig mar. 1776 berief

i:^n 5Renbel§|o^n naä) Serlin, mo er fed^g ^a^re '^inburd) bie er^iefiung feiner

Äinber leitete. 21I§ Äaifer ^o]ep'ii II. ba§ Xoleranaebict für bie ^ubcn erlief

(1782), feierte ^. nac^ Defterreid^ ^uxM, mo er, nad£)bem er öorläufig in äöien

feinen 20ßirfung§frei§ gefunben ^atte, junäc^ft in ©örj feinen Slufentl^alt naf)m.

^m ^. 1784 mürbe er ^um 3luffe^er ber jübifd^en ©d^ulen in ©alijien mit bem

©i^e in Semberg ernannt, in meld^er ©tettung er 6i§ jum % 1806 öerbüeb.

©ein 3lu§tritt aus berfelben mar nic^t fel^r rü:§mIidE). (5r lebte nun in äöien

in ärmlichen 35er:§ältniffen : feine @lauben§genoffen Ratten megen ber 33erbin=

bungen, bie er mit ber ©taatSregierung unterl)ielt, ein gemiffe§ ^Hi^trauen gegen

•i'^n gefaxt. (Sefe^entmürfe, bie er im ^tuftrage ber Ülegierung öerfa^te, mie j. 35.

ein ßenfurgefc^ (1811), maren eben nid^t geeignet, il^n bei benfelben beliebt au

madfien; auc£) erfreuten fic£) feine gteligionälel^rbüc^er feine§ befonberen SeifaÜS.

2lu§ le^terem @runbe mürbe it)m bie ©teüe eine§ jübifrfien 9{eligion§lel^rer§ in

SBien, obäroar ^aifer ^^rana II. fie i^m pgebac^t ^atte, nid^t ertf)eilt. 33om

^. 1818 big 3U feinem 2:obe lebte er al§ Senfor l^ebräifd^er ^ü(f|er unb ©c^ul=

auffel^er in ^^rag. ©eine !^ebräifd£)en 5lbnotationen 3um ^entateuc^ („^a!otcm",

öcrfa^t 1816) fonnten ^mar hd Kennern feinen fonberlid)en 33eifatt finben (ögl.

gteggio, SSrtefe, X^t I. ©. 13—19), bodt) finb fie öon größerem 2Bcrtf)e aU
feine fonftigen ©d^riften.

SSiograp^ie in f^tänfefg ©ulamit, III. 1, ©. 258—64 (mo 1759 alS

®eburtgiaf)r angegeben ift); Äotjferling, ^ofe§ gjlenbetgfo^n , ©. 310—15;
SBurjbadf), Siogr. Sexifon; 2öolf , ®efd^. b. ^uben in SBien, ©. 120—25;
^oft'g Slnnalen, 3, M^g., ©. 300. S5rüU.

^omöcrg: Xinette <§., ©d)riftftetterin, geb. am 16. ©eptember 1797 ju

(^VLptn im )3reuBifd£)en ^tegierunggbejirf ^lad^en, f ant 22. 9(uguft 1877 in

2)üffeIborf. ^l^r S5ater befa^ eine blüt)enbe Sludfliabril. S)ie unglücfüdf)en Äriegg=

jat)re aber führten 1812 feinen Sanferott 'tierbei unb bieg öeranla^te ^., fidt) 3ur

Sef)rerin aug^ubitben. i^m ^. 1815 er'^iett fie bereitg eine ?Inftettung in einem

SRäbc^eninftitut , bie fie big 1824 bel^ielt, um bann alg ßrjie'^erin ju einer

reid)en gamilic nad) ^ollanb ju ge'^en, mo fie ^mei ^al)re blieb. 'S)icfe gamilie

ftettte i^r barauf bereitmittig bie Mittel jur S5erfügung, in ßrefelb eine fetb=

ftänbige @räic§ungganftalt m gi'ünben. Dbfd^on bie ibeale ©eite biefer Slufgabe

§. fet)r befriebigte, fo erfannte fie boc£) batb, ba| fie ber praftifd)en nict)t erfoIg=

reid^ genügen fönnte, unb beg^atb löfte fie 1835 bie 5lnftalt mieber auf. ©eit=

bem mo^ntc fie bei einer befreunbeten gamilie erft in Smmeric^ unb feit 1849

in 2)üffelborf. 3llg ©dfiriftftelterin trat fie juerft 1836 mit einem ed^t religiöfen

S5ud^ „6f)rifttid^e Ermunterungen" auf, bem fie 1839 eine „©ittlid) = äftt)etif(^e

?lbf)anbtung über ©opf)ofteg Stntigone für bag Söeibüd^e ©efd^ted^t" folgen lie^-

Sine 33rofd)üre „lieber bie fogenannte 6manci|)ation ber fyrauen" unb eine fel^r

mertliüoHe „5Jlt)t^otogie ber (Sried^en unb 9tömer" bemiefen immer beuttid£)er bie

ßlar^eit unb ©d)ärfe i'^rer 5lnfd£)auungen , unb i^re „Siograp'^ie berül)mter

(Sried^en" (2 Sbe. , 1840) fanb fol^e 9Inerfennung , ba| fie fogar üielfad) alg

Sel)rmittel benu^t mürbe, 2)ie „®ried£)ifdt)en .'peroenfagen" (1841) ftanben ber=

felben an SQßertl^ unb Erfolg ni(i)t nac^. Sarauf lie^ fie rafd^ :§inter einanber

fotgenbe Ueberfe^ungen erfd£)einen: „3^rtänbif(^e ©rjä^lungen üon 0^. 6. ^att"
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(1841); „ßeben (Suftaö 2lboIf§" (1842) unb „gtjätilungcn aus ber fc^iüebifd£)en

©ejd^^te" (2 5Sbe. 1843), fietbe au§ bem ©^tDebtfd^en naäj 3lnbtea§ fjfi^jett:

„3l!abemifc£)e S(^ul= unb ^irdjlic^e Sieben bon @fata§ Gegner, bem S)id)ter ber

^ritljofgfage" (1844) unb „|)elene Sameron, au§ bem 6nglij(f)en be§ 6. ütanfin"

(1844). 5l6er jd^on 1844 trat fie mieber mit einem eigenen 2Berf l^eröor:

„@eban!en über ©r^iel^ung unb Unterridit, be|onber§ be§ toeiBlic^en ©efd^lec^tS,

unb über tt)eiblid)e @räie^ung§anftalten" (Berlin) , einem il^rer beften 58üd§er,

wel(^e§ Sieftertoeg fotoot in ber erften toie au(^ in ber ätoeiten berbefferten 5luf=

läge (1862) mit einer marm emlJTe'^lenben (Einleitung beryat). 6in i^efeburf) für

Äinber „(ärjä'^tungen au§ ber (Sefd)ici)te ber ^JJienfdien" (1846) unb „S)er Q,\t>,

(i5ef(i)i(i)te für i^ung unb 2llt" toaren bann bie 35orläufer ber beiben ^öd^ft öer=

bienftbotten äöerfe „©ef^ic^te ber f(i)önen Sitteratur ber S)eutfd§en für ^^rauen"

(1852) unb „(Sebanfen über ba§ tDat)re (BIM" (1869), benen fi(^ aU te^te

gebrudte 9lrbeit „Stuc^ ein Seitrag ^ur heutigen t^rauenfrage" (1872) anjd)to^.

^. befa^ einen ^3f)ilDfo|)'§ifd§ gebitbeten ©eift, ber, nad^ immer größerer Älarfjeit

ringenb, i^ren ©(^riften nac^t)altigen 2Bert§ bertei{)t. 53t. SlandEart».
.^ombcrg: @raf Söernl^er b. ^., ^innefänger. S)er berü^mtefte ©pröB=-

ting biefe§ angefe^enen, im ©ebiete be§ 35i§t^um§ 35ajel angejeffenen (Sejdilec^teä

ift ber @raf2ö., ber 1284 geboren, im S. 1309 bon ^cinriii) VIT. jum ^au^t=
mann be§ SSunbeS atter 9teid£)§treuen in ber Sombarbei ernannt ttiurbe unb nad§

einem fampfrei(i)en ßeben im ^. 1320 ftarb. S^n i)ätt man geteöl^nlid^ , aber

o!§ne (Srunb , aud£) für ben 2)ic§ter einiger toenig bebeutenben
,
jum Zt)ex\ ein=

ftropf)igen Sieber, bie in ber ^arifer ^anbf(f)riit überliefert [inb. @t)er aber

bürften biefe einem älteren gleicf)namigen @efd£)te(^t§genoffen au§ ber erften -ipälftc

be§ 13. ^aljr'^unbertS gehören. 2lu(i) bie anbertoärtä erl^altene poetifd^e 2obten=

flage auf einen (trafen Sßernlier b. ^. entl)ält ni(i)t§, mag auf ben berül^mteren

5Rann ttiiefe.

SSon ber^agen, ^innefänger, IV. 88 f. Sartfc^, Sieberbicfiter, 2. 3lu§g.

LXXI; bafclbft toirb no(^ anbere Sitteratur nac^gemiefen.

aSilmanng.
Hornberger: 3feremia§ ^., ein lutl^erifc^er 2;!^eologe im 16. ;3al)r§unbert,

geb. im ^. 1529 ju S'i^ipar unb f im ^. 1593 5U ütegcniburg. (5r ^at ein

fe'^r betoegteg 2ebin gefül^rt; amtlidC) mar er tool 3ule|t al§ ^Paftor ju @rä| in

©teiermarf t^tig, too er im 3f- 1589 berjagt ttiurbe. ^n ©teiermar! l^atte er

für bie 3lnnal)me ber ßoncorbienformel gemirft. (Sr lie^ unter Slnberem „(äin

fd^ön ßieb bon ber SHei^tfertigung be§ armen ÜJienfdt)en bor ®ott" 3U @rä^ bei

3ac£)aria§ Sartfd) (ol)ne ^alireS^al^l) erfct)einen, in metctiem ber göttlidlie 9tat!^=

fd£)lu^ äur ßrlöfung ber 9Jlenf(^en at§ ^efultat einer SJer^anblung ätt)ifct)en (SJott,

bem ©atan unb bem ^eilanbe (in ber 2lrt eine§ geiftlic^en ©äiaufpielg) bor=

geführt toirb.

S3gl. Söadfernagel, S)a§ beutf(^e Äirdf)enlieb , III. ©. 1085—1088.
SSibliograp'^ie pr @efd)i(f)te be§ beutfdC)en Äird£)enliebe§, ©. 297; 3^öd§er, II.

©p. 1686. l. u.

Hornberger: $aul ^., ein geleierter ^ufifer beg 16. unb 17. i^al^rl^unbertg,

3U 9tegen§burg geboren unb am 19. ^tobember 1634 bafelbft geflorben. 3)ie

©öttinger Uniberfität§=35ibliotl)ef befi^t einen S)ruüf bon Sed^ner'S „Üieue geiftlid^e

unb tt}eltlidC)e teutfd)e 2icber" bon 1589, auf beffen SSa^ftimme man bie ^anb=

fd£)riftti(^e S)ebication lieft: Clarissimo Dno. Hombergero Ratisbon. Cantori &
Professori etc. mittit et donat P . . . (unteferlidE)). 9lu|er bem ßantorat bc=

fleibetc er noc^ bie ^räceptorfteltte ber bierten .klaffe. 9lm 11. 3^uni 1601
unterjeid^nete er bie „Formula Concordiae" al§ (iantor. 35on feinen (Sompo=

fitionen befinben fict) in ber bifdEiöflic^ ^roSfe'fd^en Sibliotl)ef eine gro^e ^h=



^0.1)1, baiunter mef)rere ^^utogra^l^e. (Sie toerbeu al§ einfad) unb gebiegen öon

gfrana Söitt (^Jtonatgf). j. ^ufifgefcf). , II. 32) Beseidinet, öon toeid^cm unb
fanjtem Sfjatafter.

©ief)c au(^ ^Jlettenlcitei-, 5Jlufifgefi^. ber ©tabt 9tegen§bui-g (DtegenSBurg

1866 ©. 222). gt. eitner.
<^omkrgf: 2Iemitiu§ ßubtotg .t>- P 3ia<^, 9terf)t§gele]^tter unb

hausier bev Uniüerfität ^aröurg
,

geb. am 15. Wdx^ 1720 in ^JlarBurg,

t bafetbft am 12. S^uli 1783. — S)ie ^ombergf [tnb ein alt^eflijd§e§ 33üvger=

gef(i)lec£)t au§ bem ©täbtc£)en .^omBerg unb ftammen öon .g)an§ ^., ujeld^er um
bie 5Jtitte be§ 16. i^a^r^unbei'tg bort SSürger mar; fein ©ol^n Dr. Sobiag .<p.

(t 1611), l^effifc^er Sftatl^ unb Seigrer be§ ßanbgrajen SJtori^, mürbe öon biejem

am 9. 3^anuar 1596 mit bem S)orie fSaä) an ber 2Ben;a beletint unb grünbete

bie Sinie ber „^ombergf ^u 3}ac^". S)ef|en Urenfel ^ot). ^p^ilipp 5lnton «ö.

(geö. am 23. i^uni 1689, f am 5. 9l)}ril 1756) erlangte unterm 23. ^uni 1718
ben 9tei(f)§abel, unb 2lemiliu§ Submig §. nefift feinem 33ruber äöill^elm griebrid)

(|. biefen) am 25. 3Ipril 1780 ein !aiferlid&e§ 33eftätigung§biplom be§ ber Familie

3uftet)enben 9veic^§abel§. — @in 5leffe be§ Dr. I^obiaS ip., g(ia§ ^., mar £)ber=

bogt an ber Slöerra unb 5(mtmann 3u .^er§felb (f 1615); beffen ©of)n Cöertiogt

5Roriä ^. ermarb öom ^Ibte Oon ^erSjelb ba§ alte SSurggut ©d^en! = SengSfelb

unb mürbe erfterer fo ber 3l^nf)err ber „@d)enf = 8eng§ie(bif^en" ßinie.

^. i[t ber jüngere ©ot)n be§ Sßicelan^IerS ber Uniöerfität 5Jiarburg, ^olfiann

griebrid^ ^. (f. biefen), ermarb gteic^ feinem 35ater unb 33ruber faft nod£) im
Knabenalter bie jum SBefui^e einer ^od)fc£)uIe erjorberlidje f)umaniftifct)e iöilbung,

l^örte fc^on mit 16 i^a'^ren afabemifc^e 2)orträge, trat mit 19 i^a^ren burä)

feine 2lbl^anblung „Jo. Fr. Hombergk Parerga sacra ab impugnationibus J.

Elsneri Theol. Dr. vindioata", Marb. 1739, aU berebter Sert^eibiger feines

35aterg auf, mürbe 4 ^ai)xt fpäter, am 15. Januar 1743, öon König
griebridE) I. öon ©df)toeben, ber jugleid^ ßanbgraf oon |)effen mar, jum
orbentlid)en ^rofeffor be§ römifd^en 6iöitre(^t§ an ber ^uriftenfacuUät in 5Jtar=

bürg ernannt unb erl£)ielt mittels feiner 3^nauguralfrf)riit „De reviviscentia

jurium exstinctorum", Marb. 1743, am 1. Sluguft bie S)octormürbe. 1749 trat

er aU <g)ofgerid£)t§rat^ in 't)a^ fürftlid^e @ammtgerid£)t ju ^ülarburg unter 35ei=

bel^altung feiner ^rofeffur; am 11. 9loöcmber 1773 mürbe er Uniöerfitätgöice=

fanjler mit bem Ö'f)Qra!ter eine§ gei^eimen 9tegierung§ratt)e§; am 7. ^Iprit 1780
Kauäter unb geheimer Staf^. ^^ufeerbem mar er in bem ^^it^'^ume öon 1751
bis 1778 ein eifriges ^Dflitgtieb ber l^effifc^en Sanbftänbe unb entfaltete bei ben

Sanbtag§ = gted)nung§gefc£)äf ten ber i^a'^re 1759, 1772 unb 1774 erfprie^Iid^e

S)ienftc. Einträge megen Eintrittes in frembe S)ienfle ^at er mieberl)olt abgelefjnt.

^n ben langjä'^rigen ©treitigteiten, rael(i)c fid^ jmifd^en beiben !£)effifd^en Uniöer=

fitäten ^Jtarburg unb (Sieben megen reccimä^iger äöiebereinlöfung ber im Dber=
fürftent!§um ^[Rarburg gelegenen UniöerfitätSöogteien unb ©efälle cntfpannen, ^at

^. mel^rere 2Bed^fel= unb S)enffd)riften berfa^t. 5£)ie etmaS berben ®ie|ener

@egenfd§riften ftoffen au§ ber ^yeber feineS ä^ermanbten, be§ ^tegierungSratl^eS

^o|. ^at. Jp. äu ©df)cuf=2eng§felb, bereu erfte ben d^aralteriftifd^eu Slitet fü^tt:

„©tanbl^afte SßJibertegung ber o'^nlängft jum Söorfc^ein gefommenen fo jerftüm^

melten alS unrid^tigen @efd§idt)t§erääl^tung in anmafelid^en ©arf)en ber Uniöerf.

^Jlarburg al§ fogenannten ^fii^t^loranten entgegen bie Uniöerf. ©ieffen als öor=

geblidtjen i^mptoraten, bie rece^mibrige 31blöfung ber 3Jogtet)eu ju ^Jlar=

bürg unb galbern betreffenb." 1747. fol. 9tad^ ^manäigiätirigem 9teit§ftreite

tourbe bie ©ad)e, meldte eine anfet)nlid§e Sitteratur l^eröorgerufen l^atte, burdt)

35ergleid§ gefd£)tid§tet, mobei ^. al§ caffel'fc^er SSeöottmäd^tigter tl^ätig mar. 3fn

feiner „Oratio de meritis Friderici II. Hass. Landgrav. in Academiam Mar-
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burgensem", Marb. 1769, tjat er eine flare gefc6ii$tlid)c S)arftellung bev @treitig=

leiten getieiext. Unter ben übrigen ©d)ri]ten finb bie 9lbl^anbtungen au§ bem
fyamilienre^te (Disp. I—IX) '^erbor^u'^eben , ffielcfie auf @runb be§ '^effifd^en

5Partifu(ar=®etoo]^n'^eit§re(i)te§ bearbeitet unb für bieje S)i§ciptin nod) I)eute öon

Selang finb. 2)ie anont)m erjcEiienenen „Primae liiieae Juris civilis'", Marb. 1747
4^. ed. 2 a ib. 1753 4'\ tt)aren il^rer 3eit ein t)ietbenü^te§ Som^jenbium. ©ditoere

gi(i)tif(i)e öeiben öerbüfterten bie legten ^a^re ^ombergf'S unb fc^mäterten bie

Seruf§t'§ätigfeit, äumal fid) ju ben ^örpergebredtjen eine bebenfli(f)e ^Ibna'^me be§

@ebä(^tniffc§ gefeilte.

©trieber liefert in feiner ©runblage ju einer ^eff. ®et. ©efd^. VI. 145

au|er biograp'^. Dlotijen <B. 149—162 ein öoüftänbigeg SSer^. ber ©d^riften

nebft ben erfi^ienenen ^tecenftonen. — 5Jleufel, Ser. VI. 79 u. bie bort ßitirten.

S i f e n '^ a r t.

^^ombcrgt: Sofiann ^yricbrid^ §. p 9}ad), OtetifitSgete'^rter unb 35ice=

fanjlcr ber Uniöerfität 5Rarburg, geb. am 15. Slprit 1673 ju ^Harburg, too fein

S5ater Dr. Dtto O^riebrid^ ^. 9tegierung§ratl^ ü)or, t bortfelbft am 20. f^ebruar

1748. ^. eignete fid^ in toenigen i^afiren jene ©umme öon Äenntniffen an,

tt)etd)e i'^n befät)igte bie l^o'^e ©d£)u(e feiner SJaterftabt ju bejiel^en , auf ber er

bereits im 13. ^a^re immatritulirt tourbe. 1691 ging er jur ©rternung be§

gieid£)§fammer=®erid§t§broceffe§ auf 6 5Ronate nad§ SBe^Iar unb begleitete bann

ben ^rinjen griebridE) 3lbotb^ bon 9laffau = ©iegen auf bie Uniöerfität Utred^t.

3)ort blieb er fed§§ i^al^re unb befd)äftigte ftd§ unter ®räöe unb ^etanb l^aupt^

fdc^lic^ mit bem ©tubium be§ @rie(i)ifc^en, roag il^m fpäter bei ber neuen Ueber=

fe^ung ber ^Jtoöellen fel^r ju ftatten fam. 1698 unternahm er eine gelehrte Steife

nad^ @ngtanb unb madfite pm 3wecEe feiner n)iffenfd£)aftlid§en 3trbeiten in ßonbon

bie nä'^ere ^cfanntf(f)aft be§ geiftöoüen, fe^betuftigen 5pf)itoIogen 9lidE)arb SJentte^.

^Tlac^ '»ijlarburg jurüdfgefe'^rt würbe if)m 1701 öie (ärjiel^ung be§ ©rblanbgrafen

@eorg ju ^effen=6affel anöertraut. 6r löfte biefe e'^renöolle 9(ufgabe 5ur öottften

3ufriebent)eit unb betrat 1704 al§ auBerorbentlid^er, 1708 als orbentlid£)er $ro=

feffor be§ römifdfien 9iedl)te§ in 5Jiarburg ben Sel^rftul^l, na^m 1709 baS juriftifd^e

S)octorat an unb lourbe 1742 jum 93icefan3ler ber Uniöerfität ernannt, ©eit

bem 18. Dctober 1708 mit 5lnno ß'atl^arina , einer Zoä)tn be§ 5)larburger

^Profeffor ©öbbäuS, öermä^lt, l)interlie^ er au^er einer 2odl)ter jtoei ©ö^ne:

i^ob. i5^riebri($ unb 3lemiliu§ Subtoig (f. biefe). ^ombergfS .^aupt=

arbeiten finb : „Xovellae Constitutiones Dn. Justiniani , sacratissimi Principis,

ex graeco in latinum conversae et notis illustratae etc.", Marb. 1717. 6ine

öortrefflid^e, mit größter @enauig!eit gefertigte Ueberfe^ung ber ^toöeHen Sufti=

nian'S, toeldljer als Einleitung eine gelehrte 58orrebe beigegeben ift; — bann:

,,Dubia juris naturae ad generosissimum Dn**". S)iefe o^ne Eingabe beS S5er=

fafferS an einen <§. ö. Sonin in 35erlin gerirfitete ©d^rift fud^t bie ©d£)tt)äd^en

jener 3lrgumente bar^utl^un , meiere biSl)er jum 35ett)eifc beS 3Jernunftrec^teS ge=^

brandet tourben. 2)aS mit öielem ©dfiarffinn gefd^riebene 33ud^ erregte wegen feiner

eigentf)ümtid§en , freien ÜJleinungSäu^erungen gro^cS 'Jluffe'^en unb fanb mel)r=

fad£)en Söiberfprud) , inbem ©lafet) , ber Sianjiger .^anoö , ßlaprof^ unb ^. ^.

©rf)mauB gegen baffelbe polemifi^ auftraten. Jp. betjanbelte mit SBorliebe baS

Olaturredit unb öerfaBte aufeer bem genannten 53uc^e auä) einige naturrcd^tlid^e

S)iffertationen. 35on untergeorbnetem Söertl^e ift fein Gompenbium über baS

„Jus publicum imperii R. G.", tDeIdC)eS 1719 unb öermelirt 1728 ju Harburg
in Octaö eifc^ien.

@in öoUftdnbigeS SSer^eicfini^ bon ^ombergfS ©(^liften unb bereu 9lecen=

fronen liefert ©trieber, ©runblage ^u einer ^eff. ©elel^rt. ®efd^. , VI. 133,

2)ie afabemifdie (Sebäd^tni^rebe auf ^. ift auS ber ^^eber beS %^xo\. .^einr.
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Otto S)ul;finö (^Jlarburg 1748 gfol). — i^ugler, SBeitr. , I. 341—61. —
©trieber a. a. £). - -^iÄnQ- W- = iitt. ^anbb. , III. 243. — ^ojer,

<BtM., I. 2:^1. 15. @i|cn^att.
^ombcrg!: aötl'^clm fjriebtid^ ^. äuSSad), Äanäter ber (Sraij^aft

^anau^^ünjentierg, ^roceijualift ,
geB. am 15. 5Jtai 1713 ju 5Jlarburg, f am

14. Slug. 1784 in ipanau; üerbient namenttid^ megen jeiner geje^geberifd^en

21f)ätig!eit auf bem ©ebiete be§ 5proce|red)tei @rtoät)nung. ^. ift ber ätoeite

<Bo^n be§ Uniöevfität§=3}tce!analev§ 3fot)ann ^liebttd^ ^. (f. biegen), begann fdion

im 15. gebengja^te bie :p!^itojoplC)ifd)en unb jurifttfciien ©tubien, öettl^eibigte 1734
bie Snouguxalab'^anblung „De concursu praesumtionum" (Marb.) , tourbe am
27. 3fuü bejfelBen Saures ^Ibbofat bei ber Ütegierung in^anau, am 17. Dctober
1739 bei iener ju gaffet, unb 1744 gtegterung§=, ^ofgerici)t§= unb 6onfi[toriaI=

rof^. 21I§ fold^er entwarf er 1747 nad) bem a}orbilbe ber auf ben ®runbfä|eu

beg beutf(^en gemeinen 6it)iIproceffe§ beru'fienben .§effen=6afferfd)en ^roce^gefe^e

bie mit einigen 3lbänberungen in§ Seben getretene „5leue l^effifd) = l^anauifdie

.g)ofgeri(i)t§Drbnung" unb etma§ fpäter bie „f^ürftlicf) :^effif(i) = ^anauif(i)e Unter=

gerid§t§orbnung", roeld^' le^tere am 2. S^anuor 1764 al§ @efe^ eingeführt mürbe,

©eit bem 15. ?Xuguft 1751 mit einer Zoäjtn be§ cafferfd^en @e]§eimratt)e§ unb
S3icefanäter§ ^einrid) ^0^ öermäl^It, ging er 1756 al§ ©t)nbifat§= unb Äanalet^

birector nacf) 33remen unb berfa^te bort bie 1762 publicirte „Erneuerte 6an|tci=

Crbnung ber Dteid^eftabt 33remen". 5ll§ naä) bem Slbleben be§ ßanbgrafen

Söil^elm VIII. beffen Sßitttue ßanbgräfin 'JJJlarie bie oberbormunbfc^afttidie Üe=
gicrung ber ©raffdjaft ^anau-^Hünjenberg angetreten l^atte, berief fie 1761 ^.
als 9legierung§=S3ice!an3ler unb üerlie'E) i^m ©i^ unb ©timme im oberbormunb=

|(i)aftlic|en ge'^eimen SHat'tigcoEegium. Unter ber 9tegierung be§ jungen Sanb=

grafen Silt)etm IX. trat |>. at§ banaler ber ©raff^aft 1772 an bie ©pi^e ber

®efd)öfte, meldte er am 12. 3l^rit 1783 megen borgerücfter 3fat)re unb leibenber

©efunb'^eit nieberlegte. 6r galt alS ein ^üiann öon „ebelftem ß^^arafter unb
reblid)ftem ^erjen".

©trieber, ©runbtage 3U einer l^eff. ®ele'^rten=@efc^id^te, S5b. VI. ©. 141

bi§ 145. g— t.

.•pomburg: Smft ßl^riftop^ t^. , würbe ju ^üf)(a , einem S)orfe bei

Sifenac^, im ^. 1605 geboren, lebte al§ (SeriditSfi^reiber unb 9ied^t§confulent

äu 5^aumburg. Sr gab im ^. 1638 ®ebid)te unter bem 3;itel „©d^im|3f= unb

ernft=l)afte 6lio" l)erau§, bie bott meltlidien ©inne§ unb ßuft maren. 3lud^

überfe^tc er au§ bem ^ottänbifd^en : „ßatjenS |)iftorie öon ber ©a^p^ira un=

zeitigen unb geilen ßiebe gegen ben ^ofep'^" unb mürbe, ba feine @ebicf)te, ob=

glei(| gel)altlo§, ©efattcn fanben unb Slufmcrffamfeit erregten, al§ 499. ^itglieb

im 3i. 1648 in bie frud)tbringenbe @efettfc£)aft aufgenommen unb jmar unter

bem ^amen: ber ^eufcl)e, mit bem @etDäd£)fe : ber .^amp^er, unter bem 33eimorte

:

9led)t angemanbt. S)en erften 2'§eil feineg Seben§ lebte er burdl)au§ meltlid^,

ben 5i-''^uben unb ber Suft beffelben geroibmet, fpäter fd)ämte er fid^ feiner ®e=

bid^te unb namcntlid^ feiner (ilio, benn er ruft au§: „dlio, a^, e§ reuet midi),

ba| iä) öorgefungen hid)". ^mä) ^au§!reuä öerfcfiiebener ^rt gebeugt, manbtc

er fidl) mel^r bem pofitiben (Slauben 5U unb bid^tete öon nun an nur gciftlicl)e

Sieber. (5r felbft '^attc öieleg burdl) ^ranf^eiten ju leiben, namentlidl) litt er an

einer (pauttrant^eit , luätircnb feine S^rau burd^ ein ©teinleiben geplagt mürbe,

fo ba| beibe wenige gefunbe ©tunben 'Ratten. £)ft fi^Webte er in SebenSgefa'^r

burd) 5lnftectung burdt) bie 5Peft unb l)atte auT feinen öielen ®efdl)äft§reifen in

ben 9tieberlanben mand)erlei ©efa'^ren ]u befte'^en. 2)iefe§ Ungemadf) öeranlafetc

i'^n, wie er felbft fagt, bap, um fein ßeib ju öergeffen, geiftlid^e ßieber ju bid^ten.

@r mürbe am 2. ^uni 1681 burd^ einen fanften Sob öon feinen öielen ßeiben
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fcejteit. Unter feinen Settgenoffen galt er a(§ S)t(f)ter crften DtangeS. ©eine 33crfc

Ijietten ftc^ an bie Dpi^'jc^e fjoi-'i^ iinb erinnern an ben 95organg ber ^ottdnber

unb f^ranjofen, inbem fie fid^ burt^ äöo'^tftang unb 2ei(^tig!eit au§äeid)nen. ^m
@an3en bt(i)tete er 150 Sieber, unb jttjor S3u|=, 2;roft=, @terBe= unb ^^affion§=

Sieber. ©eine geiftlid^en Sieber erfd^ienen p ^laumburg 1658, 1. jLl^eil mit

100 Siebern, unb ju S^ena 1659, 2. jE^eil mit 50 Siebern, unb jtoar tourbe ber

erfte %1)tii mit ^etobien tion Söerner i^abxkiu^ (f. Sb. VI. ©. 525) unb ber

^tüeite 2;^eil öon 5paul SBetfer 5u 2Bei^eniel§ berfe^en. Unter feinen Siebern finb

tüol bie Ibefannteften: „3^efu, mcine§ SeBenS SeBen" unb „@ott ift mein ©djilb

unb .lpelfer§mann", „D tt3unbergro§cr ©iegeS^elb" ic.

S5gl. Siebercommcntar jum 9iauml6urger ©efangbud) öon ©c[)ameliu§,

1724. — SBinterfelb, göangel. Äird)engefang II, 1845. — Äoi^, ®efd}ic^te

be§ Äird)enlieb§ , I. 298-301. — gunj, ©ef^ic^te be§ bcutfd^en Äird^en=

lieb§, I. ©. 509— 11. — (^fleumarcE), 5teu = ©t)roffenbe teutf(i)e ^^almbaum,

@. 471. — SBe^et, .^i)mnopoeograt)l£)ia ober f)iftorifd§e SeöenSbefd^reibung, I.

©. 454 unb 9lad)Iefe ba^u II. ©. 306 k. Äeti^ner.

^omc^cr: 6arl (Suftaö ^., lourbe am 13. 5iug. 1795 ju 2Bo(ga[t in

!Jleu=S5or|)ommcrn, ba§ bamatg noc^ f(i)tt)ebifc^ toar, geboren, ©ein S5ater 3^ot)anu

fjriebrid) ^. , au§ einem e'^ebem in .^ilbe§t)eim anföfftgen (iJef(i)te(i)te ftammenb,

mar ein angefe^ener , tüo'^I^abenber Kaufmann unb ©^ipr'f)eber
, feine Butter

bie S;od)ter be§ 5lrcf)ibiaconu§ ©rotifen ju Söolgaft. S)er ©of)n befud^te bie

©tabtfct)ule unter 9lector '^x^, bi§ ber Söater beim .^erauna^en ber fran^bfifd^en

^nbafion im 5toüember 1806 mit ber gamilie nad) ©(i)ttiebcn flü(^tete, juerft

in^ftab, bann inStod'^olm mo'Einte, enblid) in ©of^enburg big 1815 bauernben

^ufent^alt na^m. ^er junge ^. fef)rte fd)on 1810 na% S)eutfd)Ianb jurüd,

lebte bei einem 3]erlt)anbten , bcm 3$ibliot^e!ar unb ^rofeffor griebrid) 9tüt)§,

äuerft in @reif§malb , bann in 55erlin, tt)ol)in biefer al§ ^profeffor ber ®ef(^id)te

an ber neubegrüubcten Uuiöerfität 1811 berufen mürbe. S3i§ 2lnfang 1813 be=

fu^te ^. ba§ g^riebri(^=2Bilt;eIm§=®^mnafium unb lie^ \\6) bann al§ studiosus

juris immatriculiren. S)em Aufruf be§ ÄönigS ju ben Sßaffen 5u folgen, ber

Se'^rer unb Sernenbe ber jungen .^oc^fdiule entführte, l)inberte i'^n ber 58efet)t

be§ 3Jater§ jur ütüdfel^r nac^ ®ot|enburg. Sßom ^erbft 1813 üb öertoeilte er

fünf ©emefter in SSerlin, juriftifc^eu unb l^iftorifdjen ©tubien unter ©aöign^_

unb Sidi'^orn, @öfd)en unb 9lül)§ ergeben. £)[tern 1816 fud)te er ©öttingen auf

unb "^örte l)ier ^ugo
, ^eife unb 5Jteifter. 9ia(^ Sa'^reSfrift fiebelte er nad)

.•peibetberg über; SSorlefungen bei S^ibaut, Sßelder, @en§ler mürben begonnen,

aber öor @nbe be§ ©emefter§ riefen il)u '^duStic^e 3}erl)ältniffe , namentlich an=

bauernbe i?ran!l)eit feinet 35ater§ (t 1818), in bie ^eimatl) jurüd. ^\x\n

ameiten ^al in Berlin immatriculirt , biente er t)om iprit 1818 bi§ bal)in

1819 al§ greimittiger bei ben ®arbe:pionieren unb beftanb im ©ommer 1819

fein juri[tifd)e§ S)octorej;amen öor ber 23erliuer ^^facultät. 3)ie ^'\Ua,z be§ auf

ber 9leife erfran!ten D|ieim§ 9tül)§ rief il^n aug ben Sßorbereitungen jur 5|}ro=

motion nai^ f^florena. ^ad)bem er i^u (f am 1. i^ebruar 1820) ju Siüorno

beftattet, marf it)n fetbft ba§ Ueberma| bon Slnftrenguugen, benen er fid) unter=

äogeu, auf ba§ i?ranfenlager, mä^renb beffen er im .f)aufe be§ befannten Äunft=

l)iftorifer§ b. Sflumo'^r in Stoi-'^nä forgfame Pflege fanb. Säugere ©rl^olung in

ber pommerfd)en .g)eimatf) förberte it)n foloeit, ba§ er im ©ommer 1821 feine

S)iffertation „Historiae juris Pomeranici capita quaedam" borlegen lonnte. 5^ad)

ftattge'^abter 5Di§putation, p bereu C:pt)onenten ein junger ©tubiofu§ au§ Süne=

bürg, i^raut, gel)brte, auf ben i^n ©abignt) aufmertfom gemad)t l)atte, tourbe

er am 28. i^uli 1821 ^romobirt. ®leid)3eitig ertoie§ er bem Ol^eim 9tü^§ ben

legten SiebeSbienft, inbem er beffen nac^gelaffene ©c£)rift: „2lu§fü'^rli(^e Erörterung
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bcv aetin erften Äapitet ber Sd^tift be§ Stacitug über S)eutfd)laub" (Sevlin 1821)

in bie Oeffentlirfifeit hxaä)tt. ©d^on in feinen legten (Stubienja'Eiren ^atte §.
ba§ 3ie^ atabemifd)er Stfiätigteit in§ 2luge gejagt unb tDOv, mie er jclbft bcfennt,

befonberS burcf) ©aöignl) auf ba§ ©tubium be§ beutf(^en 9{e(i)t§ unb feiner

DueEen ^ingeroiefen. "^oä) im Sa'^re feiner i^romotion l^abilitirte er fid^ in

Serlin al§ ^riöatbocent bei ber juriftifd^en Q^acuUät unb begann im Sf^nuar

1822 mit einer S5orlefung über äBe(i)felre(^t feine S^tigfeit. 5Da an @i(i)t)orn'§

©teEe, ber 1817 Scrlin mit (Söttingen öertaufd^t i)atte, fein ©ermanift berufen

»ar, boten ,g)omet)cr'§ 3}oxlefungen eine ermünfdtjte ©rgänjung be§ Set)rplan§.

3lm 3. giobember 1824 iourbe er ^um au§erorbentlic£)en , am 20. ^ai 1827
5um orbentlid^en ^^rofeffor ernannt unb blieb fein gan^eS ßeben ber ^Berliner

Uniöerfität getreu, ©eit bem 18. ©eptember 1823 n)ar er mit ^pauline ©tenjler,

2;od^ter be§ ©u|)erlntenbenten ju SBolgaft, ber'^eirot'^et. 1845 überna{)m er

neben feiner ^rofeffur ba§ ?lmt eine§ auBerorbentlidCjen 5Jlitgliebe§ be§ Obcr=

tribunalS, 1850 trat er in bie '3l!abemie ber Sßiffenfc^aften, 1854 in ba§ ^erren=

f^au^ ein. Damit finb bie 3)aten feine§ äußeren ßeben§ erfcijö^ft. ^m ®egen=

fa^ ju ben bemegten S^ugeubjaltiren jeidtinete ein rut)iger (äntwicEtungSgang

Cannes = unb ©reifenatter au§. Um fo reid^er mar bie§ cinfodf) öertaufenbc

2tbtn an innerer unb in fidC) ^ufammen^ngenber, öon ©tufe p ©tufe fort=

f(^reitenber unb fid§ felbft übertreffenber frudf)tbarer Slrbeit.

©eine erfte miffenfc^aftlidt)e 2'^ätigteit galt ?tuigaben , für bie i^m burd^

^eimaf^ unb .^er!unft ba§ 3^ntereffe nat)e gelegt mar. ©eine S)octorbiffertation,

58rudE)ftücE eineg umf änglic£)en , auf eine pommerfd^e 9fied^t§gefd^id£)te gerid^tetcn

5ptane§, f)at ba§ Serbienft, eine Quelle be§ 16. 3^a|r!^unbert§ , ben fogenannten

ttienbifd^=rügianifdE)en Sanbgebraudt) be§ ^Ütaf^äuS ton 5iorman, fürftlic^en Sanb=

öogt§ auf Ütügen, meldten bie tanbläufige 3lnfid£)t für ein 3ß"Öi^ife ftat)ifd§en

'Sttiijt^ na{)m, al§ ?lufäeid[)nung be§ in ber juriftifd^en ^$raji§ unb ®emo'£)nf)eit

ber 3^nfel lebenben beutfdC)en 9flec^t§ nat^gemiefen 3u '^aben. 51I§ in ben ^afiren

1822 unb 1823 öon bem ^open^gener ^rofeffor, Äolberup = 9tofenöinge, ein

©runbri^ ber bänifdtjen 9le(^t§gefcf)id§te erfdtjien, unternahm ip. eine Ucberfet^ung

unb ^Bearbeitung be§ trefftid^en bänifd^en 35ud£)e§ für ba§ germaniftifdt)e ^ublifum,

ba§ öon bem tjo'^en Söertf) beg f!anbinatiifd)en gie(^t§ für bie ®efd)id§te be§

beutfdEien bamat§ mie fpäter me^r ]pxad) al§ tou^te. 5)ie ©d^rift, 1825

erfd£)ienen, jeigt nid^t nur, mie fe{)r i!)r SSerf affer, ber bon früt) auf neben ber

beutfd£)en ffanbinabifdCje 'Bpxaäjt unb ßitteratur fannte, ju fold) bermittelnber

jLtjätigfeit geeignet mar, fonbern aud§, mie tief unb felbftänbig er in bie 9ted£)t§=

queEen beiber Stationen einjubringen unb bie ^ftefultate feiner redt)t§t)ergteid^cnben

©tubien bünbig unb gefd)macfüoII barptegen öermoi^te. S3on biefen 2lnfängen

au§ f(^ritt er atSbalb ju ber Slrbeit fort, toetd^e ba§ Sßerf feine§ ßeben§, ber

5Ilittelpunft feiner S^ätigteit, bie ©runblage feine§ toiffenf(i)aftlic^en Slu'^meS

werben fottte. ^n ber 2lbfid^t, für cregetifd^e Sßorlefungen eine braud()bare

^onbauggabe ju tiefern, öeranftaltete er 1827 eine (Sbition be§ ©adt)fenfpicgel§,

bie erfte feit nal^eju '^unbert ^al^ren, bie erfte öoEenbete nat^ mand£)en öergeb=

lid£)en 33erfuc£)en ber ^ttJifd^enjeit, jule^t nod^ ßropp§ in Sübetf (f. oben IV.

©. 610) ; ein beutli(i)e§ 3eidf)en , mie fe|r ben neuerma(^ten ©tubien bc§ beut=

fdt)en 9led§t§ eine 33efdE)äftigung mit feinen tauterften Queüen 53ebürfniB mar.

Unb t)atte bie t)iftorifc^e 3ftcdf)t§fd^ute auf bem Q^elbe be§ römifc^en 9led^t§ ba§

@lüc£, gtei(^ in ben 5lnföngen if)re§ 3Bir!en§ bie ßommentarien be§ @aiu§

mieber aufäuftnben, fo mar e§ auf bem (Sebiet ber germani[tifdt)en ©tubien eine

faum geringer ju fdfiä^enbe @nnft be§ ©c^icEfalS, ba| eine 9leit)e ber midfitigften

unter fid^ jufammen^ängenben Quellen in einer muftergültigen ^orm ber S3e=

nu|ung äugängtidf) gemad^t unb bamit fo gut toie miebergeboren mürben. S)enn
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bie ^evau§ga6e be§ (Sad^jenfpiegel§ im ^. 1827 tourbe bet 5tnfto^ für bie

tDCttcrc Sl'^ätigfeit i^re§ Uv^eöerS tüic für bie anberer. Sine tDifjcnf^ait(ic£)e

5latux- tüie bie ^omet)er'§ öermo(i)te aud^ bie 3luigaöe, Se^rjlüecEeu tion bc=

fc^eibenem Umhange ju biencn, nur in reditei; ©vünblicfifeit ju öeriolgen, tod'firenb

fein allezeit beh)ä{)rte§ praftifc^eS @efcf)tc£ if)n bator Beroafirte, ben Üta'^men einer

^anblic^en 3Iu§gal6e ju überfd^reiten. @r bricht mit ber ^Jlet^obe ber Sßorgängcr,

bie nur einen ober einige Serie be§ ©ac^fenjpiegetg ^erauggreifen unb abbrudEen,

unb fu(i)t ftatt beffcn in engem 9taume bie (^arafteriftifcfjen (äntroicEIunggformen

be§ 9ie(^t§buc^e§ jur ^Infc^auung äu bringen, ^ebcn einem öorjüglic^en @runb=

tejt, ben if)m eine fc^on lange berühmte ^Berliner ^anbfc^riit öon 1369 lieferte,

gibt er SSarianten au§ 17 anberen Xe^kn, Iäf[t butc^ bie 2)ruc£einricf)tung ben

Unterjdiieb öon urfprüngUd)en 33e[tanbt^eilen unb gufä^en '^erbortreten , mad)t

ben ^n{)aÜ burd) ^^aragrap'^eneintfieitung unb StrtiEetübcrfd^rijten überfic^tlid^

unb erleicf)tert ba§ 33erftänbnife burc^ ein au§iü^r[i(^e§ 9tegifter unb in ber @in=

leitung niebergetegte 2BinEe über ben Spraiiigebrant^. S)ie 5lrbcit ^attc ba§

i^lM einen SBeurt^eiler, einjig in feiner 5trt, ^u finben. fy. %. ^ie^fc^c, ©ecretör

be§ DberappeIIation§gericf)t§ ju S)re§ben, feit langer 3eit -&• unberou^t mit

SSorarbeiten für eine ©aiiifenfpiegelauagabe auf breitefter ©runbtage befd^äftigt,

leitete eine ißefprerfiung ber .^omet)eridE)en gbition in ber ^adifd^en 3lllgcmeinen

Siteratur^eitung (2)ecember 1827 ^r. 294— 297) burd^ ein umfaffenbe§ S5er=

äeid)niB ber .'panbfiiiriften unb 3Iu§gaben unb eine baran gefnüpfte ©enealogic

ber Xe^tt be§ ©ad^fenfpiegelS ein , prüfte an bem au§ biefem ''JJtaterial getoon^

neuen 'OJia^ftabe ^omel)er"§ 3}erfa^ren unb jotlte if)m bie öoüfte Slnerfennung,

toenn er aut^ für eine bie ganje ©ntroicEtung be§ 9le(^t§bu(i)e§ bartegenbe wiffen^

fc§aitlic£)e Slusgabe äßa^I eine§ anberen ©runbtejteS unb 53enu^ung eine§

größeren '^anbfdt)riitlid£)en 5lpparat§ befürwortete. S)ie '^Injeige üermittette eine

ütterarifc^e SSerbinbung ^mifcfien ^. unb ^Jlie^fdt)e. ©ie berabrebeten bie grmein=

fame ^ubücation eine§ „®ie 9te(^t§queIIen bee Mittelalters" umfaffenbcn 2öerfe§,

in meii^em 'Jlie^frfje ha^ ßanbrec^t be§ ©ad£)fenfpiege(§
,

$omet)er ba§ 2e|nrec^t

unb ben 9li(i)t[teig übernehmen fottte. 2lt§ ber gemonnene 23er(eger wegen

5RangeI§ an ©ubfcribenten jurüiitrat, würbe eine Serbinbung mit ben Monu-
menta Germaniae historica ju ©taube gebracht, wetd^e nun il}r Programm auf

eine Q}eröffentlid^ung ber 9ted£)t§büdf)er unb ©tabtred^te erweiterten. ^Jlit bem

2;obe ^Jlieljfdtie^s im ^, 1833 fiet ber gan.je ^^(an jufammen, aber bie Stufgabe,

eine Sluggabe ber fäd^fifc^en 9tedt)t5bü(^er, würbig i'^rer fetbft unb ebenbürtig ben

Slnftrengungen, We(dt)c ben CueHen be§ römifd^en 9te(^t§ öon ^uriften unb ^lii^i=

lologen feit langer 3eit gewibmet würben, ju üeranftalten, fa'^ ip. nadt) Wie üor al§

feine S}erpflid^tung an. 5Dte 35eit)ülfe, bie i^m ba^u burd^ ben drwerb be§ "3Ue^fd^e'=

f(f)en ^]tad)laffe§ warb. War feine er^ebüdfie. 5(I§ fidt) ba'^er im 3^. 1835 bie 910^^=

wcnbigfeit einer ^Weiten 3tu§gabe be§ @a(i)fenfpieget§ ^erau§ftellte, tonnte er nod^

nidt)t fo weit über bie ©renje be§ biat^er (Jrreid^ten ^inauSge^en , al§ er für

wiffenfdjaftUd) geboten f)ie(t ; aber bod) immer wefentüc^e 3}orjüge gegen frü'^er

bieten. S)ie 3"^^ ^^i^ öergtid^encn 2erte war auf 24 geftiegen, bie auSfü'^rtid^

in ber ©inteitung befd£)rieben werben , bie ©tiebcrung berfetben im Slnfs^tu^ an

bie öon ']lie^fd)e aufgefteEte (Staffification gegeben, ben für bie @efd^id)te bes

9le(^t§bud)eg fo wid)tigen SSorreben eine eigene Stb^anblung gewibmet. 2)a3U

famen bie 5tnfü^rung öon ^^arattelfteHen au§ anberen 'Jted)t§iiueIIen unb Sittera=

turangaben ju jebem ^^trtifel be§ ©ad^fenfpiegelS , StuSjüge au§ ber @(offe, eine

ßoncorbauj mit bem Sd^Wabenfpiegel unb bem 9led)t§bud^ na(^ S>iftinctionen,

bie Erweiterung bes Ütegifteri jU einem index verborum et rerum : atte§ 3lrbeiten,

ebenfo unft^einbar unb müfifam at§ fruchtbar für ba§ 3}cr[tänbni§ unb bie

SSraud^barfeit be§ 9iedt)töbud§e§. ©d^on ein i^a^r fpäter tie§ .§. ein „§ßeraeid£)=
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unter ber ^anb öerfireiten, ba§ ncBen feinem attgemeinen 3we(f einer Uefterfid^t

über ba§ gefammte, betn Söerfaffer befannt getoorbene 9ted^t§6üc^ermateinat ben

fpeciellen einer Sßorbereitung für ein grö|ere§ ©ad^fenfpiegetwer! öerfolgt, biefen

ftet§ feftge'^attenen ^tan
, für hen er bur(^ bie fo angeregte 3lufmer!)am!eit ber

Mitforfd^er eine mögli(f)fte SSoEftänbigteit ju erreichen !)offte. S)ie größere, burd^

bie umfaffenben 3}orarbeiten nöt^ig geioorbene ^aufc ber .g)erau§ge6ertf)ätig!eit,

bie ie^t eintrat, geftattet e§, auf .§omet)er'§ übrige äöirtfam!eit einen S5ücf, jum
Xi)txi tiorauSgreifenber 2lrt, 3u roerfen, ©eine SSorlefungen öjet^felten regelmäßig

ätüifd^en bcutfd^er ^}ledt)t§gefd§id^te im ©ommer unb beutfd£)em $riöatrec£)t im
äßinter, bi§ er feit @nbe ber breißiger Sa^re ba§ Sßerl^ältniß umfel^rte. Dieben

jene trat anfangs nod§ al§ ein felbftänbigeS SoHeg ba§ Se^red^t, feit 1830
tourbe e§ mit bem ^riöatredfit öerbunben; ebenfo erging e§ bem neben bem
«priöatred^t bi§ äöinter 1835/36 öorgetragenen ^anbel§red^t. 9tur 2ßed^felre(^t

l)at er naä^^tx nod£) al§ eigenes ßoEeg bel)anbelt. ©eit bem 2Binter 1828 29

bis 184445 gel)örte au feinen SSorlefungen aud) preußifcfieS Sanbredt)t. 3u
fteinern, öffentli^en SSorträgcn toälilte er: beutf di)e§ (SericfitStoefen , ©eerec^t,

äBedifelred^t, ©tänbered^t, 33aucrnred^t, Sanbftänbe (1839/40, 1845/46), ©ad^fen=

fpiegel. ^l§ im S- 1827 unter |)egers 5lufpicien bie „3fal)rbü(^er für toiffen=

fdf)aftlidl)e .^ritif" inS ßeben gerufen tnurben, finben tüir unter ben ^eröorragenben,

ifire 9lebaction bilbenben Männern audf) §. , unb ba bie 3eitfd^rift , toie er

jelbft fagt, ber red)tSgefd)id£)tUd)en 9i;ic£)tung freien 3lu§bruc£ geftattete, fo l)at er

wä'^renb ber:3a^i-'e 1827—1834 ju il)ren flcißigften Mitarbeitern ge^ä^lt. DtafdC)

folgt fein 58eridt)t ber neuen litterarifc^en @rfdf)einung , furj unb bünbig ober

cingelienb unb au§fül)rltd^ je nadt) Maß unb SSebeutung ber ju befpre(|enben

@dt)rift. 2)ie üerfd^iebenften 2;^eile beS germaniftifdien 9fied^t§gebiet§ bieten il)m

©toff, neben gemeinred^tlid^en :prot>inäialredC)tlid^e 2Berfe, toie bie öon Äamp^,
2emme, SSornemann über preu|if(^e§ 9ied^t, öon 9let)fdt)er über alttDÜrtembergifdf)e

©tatutarredite ; beutfd^e unb ffanbinaöifd)e ; Queüenarbeiten unb ßbitionen öon

(SJaupp, äöeiSfe, y3unge, D. i^rel)berg ; ©ct)riften bogmatifd^er unb red^tSl)iftorifd)er

?lrt; aud^ in baS rein l)i[torifdt)e Ükbict tüirb tüol einmal Ijinübergegangen , roie

in ber ^Injeige ber beiben erften Sänbe öon ^4^fi[ter'§ ®ef(^id^te ber S)eutfdf)en,

mit meldten fidE) bie große .Speeren =Ufert'fdt)e ©ammlung 1829 unb 1830 er=

öffnete. 5^odt) l^eute tüirb man bie Mel^rjaljl biefer gebanfcnreid^en 9lecenfionen

mit 3^ntereffe unb mit "Dtu^en tefen. ^tegelmäßig geben fie nid^t blo§ 33erid^t

über bie einzelne @rfdl)einung , fonbern äeid^nen ben SSerlauf ber litterarifd^en

©ntmicEelung unb ben $ta^, ben bie neue ©(i)rift barin einjune'^men befä'^igt ift,

ober ber ^teferent f(i)öpft au§ bem reid)en ©dt)a^e feiner eigenen f^orfi^ungen,

um ba§ Gebotene ^u öeröottftänbigen ober ju berid£)tigen ; e§ genügt baran ju

erinnern, baß mand£)e 6rrungenfdt)aften ber neuci-cn germaniftifi^en 2öiffenfd£)aft

f)iex äucrft öorgetragen toorben finb, toie ber UnterfdE)ieb ber beiben bur^ „^al)re"

unb burii) „J^age" bejeidlineten ^MlterStermine beS beutfd^en 9fte(^t§, ber ©egenfa^

in ber SLl^eorie ber beiben ©dl)toerter, tücldE)e ber ©ac£)fenfpiegel unb ber ©d^maben=

Ipiegel öertreten. (5S gel)t burdt) biefe SScrid^te ctloaS öon ber ^yreubigleit einer

jungen SöiffenfdE)aft ; neue Mitarbeiter, toie äöilba, SBunge toerben toillfommen

geljeißen; man ift glüdUi^ in bem ^ufanimentoirfen , toeift auf notl)toenbige

?lrbeiten l)in, ift bereit bieS ober jcneS gelb bem Mitftrebenben ju überlaffen.

^Jli(^t§ öon ber füllen 35orne'^ml)eit anberer B^it^"/ i^odE) öon i^rer „einfdt)läfern=

ben Sonbefcenbenj". S)ie Sereittoittigfeit jur 3lner!ennung beS ©roßen unb

58ebeutenben er'^ält il^ren SBerf^ burd£) bie freimüf^ige Äriti! beS Mangelhaften

unb ©d£)toäd)lid^en , baS fidE) über 2}erbienft 3lnfc^en ertoorben l§at. ®rimm'§

9ted^t§altertt)ümer toecben in einer auSfü!^rlid£)en Slnjeige (1830 dlx. 65—70)
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eöenjo freubig al§ ba§ neue ©eftirn, ba§ ben ©tubien be§ beutfc^en ^ed^tS auf=

gegangen, begrübt al§ eine eingel^enbe 2)arlegung (1828 ^Jlr. 91—94) bie

©^attenfeüen ber 'ühttermaier'fd^en (Srnnbfä^c be§ beutfc^en ^riöatrecfitS ftreng

unb genau antbedt. ^m 25cteic£) neuer Cuellenau§gaften toirb ebenfo fet)t gegen

bie gemäd)U(i)en umfid)tIofen, at§ gegen bie Breitf|)urigen Sbitionen g^ront gemad)t

unb immer n^ieber aui bie ^tof^wenbigfeit ^ingetoiefen , S5eröffentli(^ungen öon

Quellen unb über Quellen ]o ju geftalten, ba| ba§ noc^ un^ugänglidie ^ublifum

für biefe ©tubicn gewonnen tt?erbe. — ^it bem 33eginn ber öiersiger ^a^xe

roaxen i)omet)er'§ Vorarbeiten fo teeit gebie'^en, ba§ er mit ber ^ortfe^ung jeiner

3lu§gaben ber fä(i)fifd)en fRec^tSbüc^er '^erbortreten !onnte. S)er @a4yen|pieget=

ebition öon 1835 war ber 9tebentitet „3)e§ @a(f)fenfpiegel§ erfter 2^cil" gegeben;

je^t folgten unter ber Se^eicfinung „S)e§ ©ac^fenjpiegelg ^toeiter Sl^eil nebft ben

öerwanbten 9ie(i)t§bü(i)ern" im ;3. 1842: 58anb I mit bem |ä(i)ftj(|en ßelinred^t

unb bem 3fli(i)tfteig Se!^nre(f)t§ , im ^. 1844: 35anb II mit bem Auetor vetus

de beneficiis, bem @örU|er gte(i)t§buc^ unb bem ©t)ftem be§ ße^nred^tS, jeber

Sanb me'^r at§ 600 Seiten ftar!. §icv toar e§ auf 5Iu§gaben bon abf(^iie^en=

bem, erfdiöpfenbem ß^rafter abgefel^en unb balb einigten fid§ bie Urt^eil§fä'§igen

in bem ^^nerfenntni^, ba^ bie§ 3iel ni(^t blo§ erreidit, fonbern in einer mufter=

gültigen ^^form auä) für bie ^ufunft bertoirflic^t toar. lieber l^unbert |)anbfc£)riften

unb 3)ruiie bc§ Set)nre(^t§ maren claffificirt, fedEijig bei ^erfteüung ber 3iu§gabe

öertt)erti)et ; al§ ©runbtert toar mieberum bie burc^ iöollftänbigfeit unb 6orrect=

^eit ausgezeichnete 33erltner ^anbfc^rift bon 1369 benu^t, i^r aber nod^ at§

]§oc^beutjcf)er -Jlebentejt ber ber • Cuebtinburgenfi§ beigegeben. S)en 2lu§gabcn

toar jebeSmal eine @efc£)ic^te be§ 9te(f)t§bud^e§ borangef(i)icEt unb ber Sn'^alt ber

fädifift^en 9le(^t§büc^er fammt ben 3U feiner 2luf:§eltung bientid§en Ur!unben am
@(^tuffe be§ ätoeiten Sanbeg (©. 261—640) p einer einge'^enben ftjftematifd^en

5Darftettung be§ 2ef)nre(^t§ berart benutzt, ba^ man fie, bie eigentlich nur einen

@rfa| für bas bem Sanbrec^t beigegebene alp'^abetifd^e :Sn'^alt§Dcr3eid[)nt^ liefern

rooEte, mol al§ bie bollfommenfte Slrbeit über ein mittelalterlid^eS 5Ke(f)t§inftitut

bezeichnen barf, welche unfere Sitteratur befi^t. ^)i bem fäc^ftfd^en Sel^nreiJ^t

neuerbing§ einmal nacfigerü'^mt Sorben, ba§ e§ an fyüEe unb Älar^eit be§ ^n=
l§alt§, wie an (5cf)ön§eit ber ©arfteltung e§ mit jeber anberen 9te($t§auf3eici)nung

aufaunel^men bermöge (©o^m), fo '^at biefer toürbigfte ©egenftanb auc^ bie feiner

roürbigfte Bearbeitung gefunben. ®ie einem bermitternben 9le(i)t§inftitut äu=

getoanbte '^Jlü^e l^atte ^. bie 5Jlu^e be§ beften ^anne§alter§ gcfoftet. S)ie

greunbe ^^atten tool ge!tagt, bie 3lrbeit entjie'^e il^n 3U fe'^r ben ^ntereffen ber

(Segenwart, ben juriftifc^en 3eitfragen, in bie ber ©ermanift bor allem einzu=

greifen berufen fei. Söenn er folcr^e Stimmen auf ben bebeutfamen (Segenftanb

feiner Sl^tigfeit, ber felbft ein @tieb bon ber größten 2Sic^tigfeit in bem @nt=

rotciclungSgange ber beutfci)en Station unb il^reS 3ftei^t§ bilbe, ober auf feine

afabemifci)en 35orträge berwieS, bie it)n genugfam zu ben ö-orberungen be§ giecf)t8

ber ©egenwart l)inüberfül)rten, fo muB i^n boc^ felbft bie§ Söirten nic^t bollauf

bcfriebigt ^ben gegenüber bem Söunfc^e, ba§ fc^öne unb erfotgrei(i)e ©treben fo

mancher greunbe ju tf)eilen, bie nie unterbrochene, aber in unferen klagen neu

belebte nationellc unb gemeinfame @ntwicfelung unfere§ 9lec^t§ ju förbern unb

zu leiten. Ungeachtet ber brolienben 9lrbeit§laft überna^^m er ba^er im ^. 1845
bie ©teile eine§ 5Jlitglieb§ be§ Dbertribunalä, unb l^atte er fic^ fd^on feit 1828

on ber ©pruciif^ättgleit ber ^Berliner juriftifd^cn ^^acultät le^aft bef^eitigt , fo

weifen bie (Sntfii)eibungen be§ !^öc£)ften preu^ifc£|en @erid^t§]^ofe§ eine gro^e Oleil^e

bon Urt^eilen, bie bon i'^m ausgearbeitet finb, auf. ^ad§ bem 3fugniB ^unbigcr

fallen bon ben in SSanb 13—53 ber (äntfc^eibungen beS föniglid^en ObertribunalS

(1847—65) beröffentlici)ten ßrfenntniffen etwa 70 auf .§. S)ie befürcE)tete 6cm=
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mung ber tüiffenfiiiaitüdien 2ptigfett blieb nic^t au§. 3ll§ er am -i. 3?uü 1850

feine 5lnhitt§rebe aU ^itgtieb ber Slfabemie l^ielt, tonnte er als 5]Su!6Iitatiou

bcr legten öier S^a^re nur jeinen Slnf^eit an ben oberftrid^teitic^en @ntj(i)eibungen

fieäeid^nen. SBenn i'^n bamat§ 2renbelenburg al§ einen ©enoffen begrüßte, ber

au§ bem 23erftänbni§ ber beutjdien Sprache unb beutfd)en ®ej(j)id)te ba§ beutfrf)e

9le(i|t auyi^elle , bem nationalen unb fittlicE)en ©inne ber 'ÄeditSorbnungen

nad)fpüre unb gteid) feinem SSorgänger ^arl griebriii) (Sicf){)orn bie ©egenwart

be§ 9le(^t§ mit feiner ®ef(J)ic^te unb bie ®ef(i)i($te beg 9f{ed)t§ mit feiner ®egen=

»art iu beleuchten bemüht fei, fo ^at fQ. barin »eit me'^r al§ eine 9lnerfennung

für bie 9}ergangenl)eit eine 5lu|forberung für bie 3ufunft erblicft. @r njurbe

eine§ ber ftei^igften 5Jtitglieber ber ?lfabemie. ©eine ^ittf)eilungen in ben

^onat§beric£)ten wie feine ^Ibl^anbtungen ftnb 3ierben xi)xn ©diriften mie ber

beutfc£)en 3fied§t§tDiffenf(i)aft. 5E)a| if)m aber bie goi^tfü^i-'ung ber alten ^^täne

bor oEem om ^n^tn lag
,

jeigt junäc^ft bie neue
,

je^t bem SSuditianbel über=

gebene ©eftatt be§ 3}eräei(^niffe§ ber „Seutf^en 9fte(i)t§bü(^er be§ 2Jtittelalter§"

(1856), bie er feit 1836 forttoäl^renb beröoltftänbigt unb berichtigt ^atte, fo ha%

nun faft 300 .panbfeiiriften mel^r al§ früher bef(i)rieben toerben fonnten. ©c^on

ba§ folgenbe iS^a'^r brad)te ben „9ii($tfteig Sanbrec^tä nebft ßautela unb '^^remi§"

(1857). ßine 2tu§gabe, p ber er fic^ feit 30 i^a'^ren gerüftet ^atte, fdilie^t fic

einerfeitS ab unb ift anbererfeit§ bei attem 9feid)t^um überfid^tlic^ unb "fianblii^

geblieben, ^it bem glücEIidiem 2;a!t, ber t^n fo oft geleitet, l^attc er fd^on

bamal» bie |)anbfcl)rift, eine SSerliner bon 1382, au§finbig gemacr)t , bie er je^t

als ©runbtert feff^alten fonnte; gegen 70 .g)anbf($ri|ten toarcn claffiftcirt, über

60 äu einer ftreng unb tnapp ge'^altenen S5ariantenfammlung benu^t; ein ober=

fö(i)ftfd)cr 9^cbentej-t ift einer öfd^a^er ^anbfcl)rift ebenfalls bon 1382 entnommen.

Unter ben in ber reidiVltigen Einleitung erörterten ©egenftänben tritt bie mit fi(^t=

li(i)er ßiebc bel)anbelte ^crfon be§ SlutorS, beS märüfdien StittcrS^o'^ann b. Sud§,

^cröor. S)em öon Seigaben au§ bermanbten bi^oceffualifc^en ^Irbeiten begleiteten

Sejte folgt eine SarfteEung beS ©eric^tStoefenS auf @runb bcS 9lid)tfteigeS , in

ber befonberS auSfü^^rlid^ bie in ber Sitteratur ber legten 3^^^ berl)anbelten auf

baS bcutfct)e SctoeiSöerfa^ren bejüglid^en fragen 3ur <Bpxaäje fommen. @§ ftanb

enblidl) nocf) auS, ba§ .^aubttoer! be§ ganzen 9(te(^t§!reifeS, bon bem er einft au§=

gegangen, einer abfd^lie^enbcn ^Bearbeitung ju unterbieten, toie fie ben übrigen

©liebern bon feiner ^anb im Saufe ber Sal)re ju Xtjtil geworben toar. ^ui*

SBorbereitung beffcn erfd)ien 1859 in ben Slb'^anblungen ber 3lfabemie: „S)ie

©enealogie ber i)anbfdi)riften beS ©ac^fenfpiegelS", melrfie gegen 180 Sejte in

brei klaffen unb beren Unterabt^eilungen gliebert unb bamit 2\ä)t unb Drbnung
in bie !aum überfe^are ^JJtaffe bringt. 1861 trat bie barauf gegrünbete britte

umgearbeitete 2lu§gabe „S)eS ©adl)fenfbiegel§ erfter 2'^eil ober ba§ ©äd)fif(i)e

Sanbredit" an bie Oeffentli(i)feit. SGßol burfte er aufrieben auf eine enblic^ an

i^r ^id gelangte 2^tigfeit jurücEblitfen , ber e§ gelungen baS unöergleicfilid^e

S)en!mal in größerer 9teinl)eit unb f^ülle öor bie 3lugen ju fteHen. äBeld^et

i^orlfrf)ritt gegen bie früheren beiben 5lu§gaben gemai^t toar, jeigen bie 59 üoH=

ftänbig, bie 60 in befc^ränttem ^a^e benu^ten xejte, bie in ben ©ummarien
äur 23erücEfici)tigung gefommenc neuere ü^itteratur, bie 33erei($erung be§ ©loffarS,

bie 3}erme^rung ber 651 offenauSjüge unb ber auS ben Silbern jum ©adifenfpiegel

gefd^öbften Erläuterungen, gauj befonberS aber bie Erweiterung ber Einleitung;

benn nicl)t nur, ba^ eine Ueberft(f)t über bie lateinifi^en Ueberfe^ungen be§ ©a(^fen=

fbicgelS, ein Ser^eii^ni^ feiner Srude unb ber i'^m Dertoanbten 9te(i)tSbentmäler

aufgenommen ift, fonbern je^t äum erftenmale ift, gleidömie in ben Einleitungen

äum fäd^fifcl)en ßel)nrcc^te unb ben 9li(^tfteigen, eine (Sefd^id^te beS (Rec^tebucleS

gegeben, in ber atte bie äa'^lrcid)en, ben ©a^fenfpiegel betreffenben gefdliid^tlidfien
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I^rogen, tote Sntfte'^ungääeit, 3}ei-iafjev, .^eimat^ , ©prad^e, Jßcäie^ung jur fä(^=

fifc^en 2öelt(^xom!
,

ju einer faifjüd^ auggicbigen unb bo(i| jormeÖ tnappen (5r=

örtei'ung !ommen. ?Ültt einer na^^eju gleid^^eitig ausgegebenen afabemild^en ^6=

l^anbtung: „Sie Sjtraüaganten be§ ©a(|fen|Veget§" (1861), toel(f)e bie in einigen

.^anbfdiriften öor!ommenben, bem 2ejte ferner liegenben Sut'^'iten jammelt unb

mit jac£)erläuternben 33emcr!ungen begleitet, burfte ba§ @a(^fenf^iege(toer£ al§

befdiloffen angefe'^en toerben. S)cnn toenn aud§ eine gro^e 3a£)l ber afabemijd^en

3l6f)anblungen .g).'§ bcmfelBen 9le(^t§ben!mal gilt, fo finb jie bod) felbftönbiger

?lrt unb Ifiaben e§ nii^t met)r mit ber ©bition ber QueEe ju t^un. @teid^ in

ben erften S^a'tiren feiner ^itgliebf(f)aft in ber 2l!abemie nöt^igte if)m ha^ 2luf=

treten be§ D!6errebifion§ratlf|§ Dr. ^ller. ö. S)aniel§ gegen ben ©adifenfpiegct,

ben er aU eine SJerjerrung unb 5öerftümmelung be§ ©c^toabenfpiegetg bar^ufteÖen

fu(^tc, eine ©ct)u|f(i)rift ab, bie juerft in ben IRonat§bericf)ten ber 2l!abemie (9luguft

1852), bann nac| einer 3(tet}U! be§ (Segner§ in einer pr Dupti! bereidierten

©eftalt al§ felbftänbige ©(^rift unter bem 2;itel „S)ie Stellung be§ ©ac£)fen=

fpiegetS pm ©c^toabenfpieget" (1853) ausgegeben tourbe. Sin balb barauf in

ber ^nnSbruder Sibliof^e! gemachter |)anbfc§riftenfunb, ber ein bi§l)er unbe!annte§

^Ulittelglieb 3toifd)fn ©a(i)fen= unb ©c^toabenfpiegel , ben S)eutf(^enfpiegel , ang

Sicl)t förberte, berfd)affte bei allen Unbefangenen ber altbetoälirten 2lnfi(^t bon

bem 25erl)ältn{^ beiber 3te(^t§bü(f)er au einanber eine neue ©tü^e. ^n bicfem

©inne bef:pra(^ ^. bie Sntbedung Oon 5Profeffor ^. f^iiier in ber 5lfabcmie

(S)ecember 1857), o'^ne allerbing§ bie berfe'lirte (Sele'^rfamfeit be§ <^errn b. Daniels

äum ©(^toeigen 3u bringen. Slnbere feiner 2lrbeiten gelten au§ bon ber @r!lärung

einzelner ©a{$fenfpiegel[tetten, um beren SSebeutung für neu aufgetaud^te toiffen=

f(f)aftlid)e ßontroberfen ju erörtern, toie bie 3U @abignt)^§ fed§§3igiä^rigem

S)octoriubtläum berfa^te Slb^anblung „S)ie ©tettung be§ ©ad^fenfjjiegels jur

^arentelenorbnung" (1860), ober um baran bie :^iftorifcl)e unb bogmatifdie S)ar=

legung eine§ ganzen ^e(i)t§in[titut§ 3U fnüpfen, toie bie über bie .^eimatl^ nad^

altbeutfd^em 9led)t, mit ber er feine Sl^ätigteit al§ 5l!abemifer eröffnete (1852),

unb bie über ben S)rei^igften (1864). S)er (Sefd§id)te ber 9ie($t§büd^er finb ge=

toibmet: „S)er ^rolog aur ©loffe be§ fäd§fif(^en Sanbred^tS" (1854), bag 25e[te,

toa§ toir bi§ ie|t über bie (Sloffe, beren atoedmä^ige ^Bearbeitung er immer für

ebenfo toünfc^engtoertl) al§ überaus fd^toierig erad^tcte, befi^en; „^o^iaiineS Älen=

fol toiber ben ©ad^fenfljiegel" (1855), eine S)arftellung ber bon bem genannten

Sluguftinermöncl) probocirten fird^lid)en 35erfolgung be§ 9ted§t§bud^e§ in ber ätoeiten

Hälfte be§ 14. i^al^r'^unbertS unter '2)littl§eilung ober $öeräeic£)nung ber ein=

fdl)lägigen Ur!unben; „Informacio ex speculo Saxonum" (1857), ein SSerid^t

über eine ©dl)rift biefeS jtitelS auS bem 15. i^a'^rliunbert, toeld^e fid^ ber @runb=

fä^e be§ fädl)ftfd^en @erid^t§toefen§ gegen bie ?lbtoeid^ungen unb ^i^räudie ber

toeftfälifd^en 5-el)mgeridl)te annimmt, kleinere in ben 5Jtonateberidl)ten ber

3lfabemie niebergelegte ^itt^eilungen, feinen legten SebenSfaliren ange^örig, be=

fprac^en auf (Srunb neuer 35eröffentlidl)ungen ben Slutor unb bie ipeimatl) beS

©acl)fenfpiegel§ (Dctober 1866); bie ©tra^burger ^anbfd^riften beS ©ad)fen=

unb be§ ©(^toabenfpiegelS, bie pm 3;§eil burd^ ba§ ^Bombarbement bom 3luguft

1870 äu ©runbe gegangen finb (Februar 1871); Fragmente bon ©ad^fen=

fpiegetfianbfd^riften feiner eigenen SSibliof^ef (Dflai 1871). (geringer ift bie

3al)l ber 3lrbeiten, bie o^ne birecten ^ufammen'^ang mit bem ©ad^fenfpiegel

entftanben finb. 5Der ©rtoerb eine§ S)ru(Ie§ ber fogenannten ateformation ^aifer

^riebric^ III. beranla^te i§n in einer einbringenben Unterfud^ung ber ©ntftel^ung

unb ben litterarifd£)en ©d^idfalen biefeS unäd^ten 5lctenftüd£§ nadlipge'^en (3^uni

1856); eine .!panbfc^rift beS Qucblinburger ©tabtbud^eS, toeldie er burd^ ben

i^rei'^errn 3luguft b. §art!§aufen !ennen lernte, fül^rtc äu ber 5lbl)anblung „S)ie
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©tabtbüd^et be§ Mittelalters, infeefonbcre ba§ @tabtre(f)t tion Qucbünburg"

(1860), bie ber 35eröffentlicf>ung unb (Erläuterung bes ManufcriptS eine Slaffi=

pCQtion ber ©tabtbüc^er unb eine alp^abetifd) georbnetc ©ammlung aller erreid^=

baren 51ad)ri(^ten über fotc^e ©tabtbüdier, bie ben |3rioateu 9le(^t§gefc^äften ber

einzelnen Sßürger bienen, öorangel^en lä|t. S)erfelben S5ermittlung entftammen

bie im SJ^är^ 1873 ber 5lfabemie Dorgelegten ^Jlad^rid^ten über eine (Sammlung
5Jlagbeburgi|ct)er nad^ ©ro^^Salje geriii)teter @d^öffenurtl)eile. 2lu§ einem reid^=

l^altigen unb jorgfam ermogenen Ur!unbenmaterial ermuclijen bie beiben, ba§

mittelalterlid^e i^el)berec^t beteuc^tenben 2lb^anblungen : „2)a§ ^^riebegut in ben

f^eliben be§ beutfclien 5)tittelalter§" unb über bie goi^i^et: „®er Minne unb be§

üled§t§ eineg anbern mäc£)tig jein" (1866). Documentc be§ Dlbenburger 5tr(^it)§

au§ bem 16. ^af}rl)unbert gaben ben Stoff ju einem 3}ortrag über ba§ Jpanb=

äeic^en be§ oftjriefifd^en A^äuptling§ ^aro öon Dlberfum (Mai 1862), ber einen

i^n jeit längerer 3eit lebhaft befc^äftigenben ©egenftanb na^e berü'^rte. S)ie

^Irbeitäfraft audj eine§ fleißigen ©ele^^rten in ber Äraft feiner ^al)re toäre öoll=

auf burcl) ein Material mie ba§ im 33orftc^enben befproc^ene in 3lnfprud§ genommen.

S)en 3lnforberungen, bie ^. an fid) ftettte, :§at ba§ nid^t genügt. '}lod) in ben

legten Secennien feine§ Sebeng l)at er \iä) einer neuen umfaffenben 3lrbeit unter=

jogen, fte burd^ umfid^tige 3Sorbereitungen geförbert unb äu einem glüdlid^en

ßnbe l)inau§gefü^rt. @d§on beim Slbfd^lufe be§ gtid§tfteig§ 1857 fprad^ er e§

al§ liebften Söunfdl) au§, bei ettüa noc^ befd^iebener Mu^e ben ©toff 3ufammen=

ftetten ju tonnen , ber in ungeal)nter ^üEe fid§ für bie alten ^au§= unb §of=

marfen ber germanifi^en «Stämme ergeben l^abe. ©d)on ber erfte 5ln[to^ 3U bem
neuen Unterne!§men ift be^eid^nenb für feine ^rt ju arbeiten, ©ein feiner ©inn
berftanb bie alten Drbnungen be§ ^Äe(^t§ nid^t blo§ in pergamenten unb '-ßüdiern,

fonbern audE) in ben fümmerlidCien , öerbla^ten tieften nodt) lebenber Uebung

äu entbecEcn. @JefdC)id£)te unb '^rari§ jugleidl) fül^rten if|n auf bai l^ema ber

-ipau^marlen ; bie Dom ^antgemal ^anbelnbcn ©teEen be§ ©adt)fenfpiegel5 einer=

jeit§, ein im ^. 1851 beim Dbertribunal ber^anbelter 5|}ro3e^ anbererfeit§ , in

toeld^em bie Äird^ftul)l§gered)tig!eit eine§ Jpofe§ bei Sanjig mittelft ber beiben

Obiecten gemeinfamen Mar!e beroiefen werben foEte. S)ie bereitg ermähnte ^Äb=

lianblung über bie ^eimat^ fucl)te bie 5}erbinbung 5U fnüpfen jtoifd^en bem
,g)anb3eict)en unb bem mit biefem berfe'^encn Jpaupt= unb ©tammgute eine§ (i)e=

f(^led^t^, nad^ bem fid§ bie ipeimatl) ber (Sefd^tei^t^genoffen bcftimme. Ser a!a=

bemif(^e Sßortrag über baS germanifc^e Soofen (S)ecember 1853) ,^eigte bann bie

SSerloenbung üon Märten al§ ßooS^eii^en in bem friefifdt)en S5oll§re(^t be§

9. 3fa^^"^)unbert§ wie in bem gegenmärtigen (SebraudE) ber ^nfel §ibbenfee hd
9lügen. S)ie "^ier gefammelten ©puren mürben öeröoUftönbigt hnxd) ben Settrag

^omel)er'§ ju ben „Symbolae Bethmaiino Hollwegio oblatae", ju »eld^en fitf)

bie „Juris Cousulti Philologi Berolinenses" 1868 Pereinigten. @in 1853 äuc'^ft

Perfanbteä g-lugblatt „S)ie ^au§= unb ^of marfen", ba§ nod§ Piermal bi§ 1868
unb iebeSmal bcrei(f)ert auggegeben mürbe, lenfte bie öffentlicfie 3lufmerffamfeit

auf ben ©egenftanb unb führte bem Söevfaffer Dtad^rid^ten au§ atten Steilen

S)eutfd§(anbö unb ©fanbinaPieng, ftellenroeife and) aug Snglanb unb f^ranfreid^

über bie no(^ fortlebenbe ©itte ju, ber er felbft auf ilteifen in Seutfd^lanb unb

in ber ©dlimeij forgfam nadliging. '3la(i)bem er Dcfober 1868 ber 3l!abemie in

5öeiträgen ju ben >^augmarfen über bie @rfal)rungen ber legten ^a^re berid^tet,

trat er 1870 mit bem Söerfe: „S)ie §aug= unb ^pofmarfen" ^erPor, bcnen auf

4-4 lit^ograp^irten tafeln eine 3lugroa!§l ber gefammelten S^^'^^^ beigegeben ift,

meldte in bem äöerce felbft it)re ©tieberung nadl) guubort unb nadC) ben Per=

fd^iebenen (Sebraudfig^meifen erhalten. 2)ie l§iftorif(^=bogmatifd£)e S)arftellung Per=

binbet bamit bie in ben StedEitgquetlen alter unb neuer 3^it entl)altenen 33c=
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ftimmungcn über ba§ S^i6!^^ntDe]tn unb f(^ilbert ba§ 5Iuffommen unb 3iii;üctfinfcn

ber ©inrid^tung. 5Jltt ben 1872 ber '^Jlfabemie borgelegten 9Uc^trägen ju beit

JpauSmQtfen jcf)üe|t auä) biejer 3^fiS i'ßi^ 2t)ättgfe{t -^ometier^ö ab. — @inc

ftiüe unb ietne ©elel^ttennatur, tote ^. toat, ift er toenig aufser burc^ feine tDifjen=

jd^aftlirfien Si^riiten in bie Cettentltd)feit getreten. S)cr ®ermaniftenöer=

iammlung ju Siibetf im ^. 1846 ^at er 6eigeroo:^nt , aber in ben 33er'^anb=

iungen roirb fein 5T;'ame nidjt genannt. 9tac£)bem if|n 1854 bie Uniücrfität SSerlin

äux SSerufung in§ .gierienfiauS präfentirt, l^at er e§ ^toar ^ier tüie überall mit

feiner $fli(f)t ernft genommen, an ben S)ebatten fid^ aber feiten betl^eiligt. 3"^
35eri(^terftatter über toid^tige ftaat§= unb prit)atre(i)t(i(f)e SJorlagen ift er tDieber=

:§olt befteHt morben; fo namentlich) über bie bie Umtoanblung ber Selben in ben

öerfdf)iebenen preu^if(i)en ^rDöinjen bejttjecfenben ©efe^entmütfe ; bei aller Dhigung

äum @r{)alten unb ber buri$ feine ©tubien genä:§rten SSorliebe für ba§ ße!^n8=

inflitut, war er bod) weit entfernt bie Sebürfniffe ber ©egentoart ju öerfennen,

fo ba^ gerabe feiner energif(i)en yrütfprad^e bie Stuflöfung be§ Se^n§t)erbanbe§

in 'Sommern burdijufüfiren gelungen ift. Slu^erbem l)at er über fragen be§

@'^erec^t§, be§ e'fielid^en ®üterrecf)t§, be§ ^nfieblung^toefeng, ber ^^farrbotationen k.

bem ^erren^aufe berichtet. Stm befannteften ift feine politif(i)e S^ätigfeit al§

9fieferent im Cctober 1858 gcmorben. (Siner ber bebeutfamften ,
foIgenreidCiften

8taat§acte ber neueren 3^^^, bie (Sinrid^tung ber 9legcntfd£)aft in ^reu^en an

©teile be§ burd£) bauernbe i?ran!^eit öer^inberten ^önig§ 5i-"ifi)i'^<^ äöit^elm lY.

ift aud^ baburd^ benfmürbig, ta^ ber erfte ©ermanift S)eutfct)[anb§ al§ ©pred^er

ber 33oIf§öertretung fungirte. 51amen§ ber ©ommiffion beiber ^äufer be» Sanb=

tag§ legte er in ber gemeinfamen ©i^ung öom 25. Cctober ben bie '']^ot'^n)enbig=

feit ber 3tegentfc^aft anerfennenben SBerid^t öor, ber moglic^ft ben entgegengefe^ten

SSerfaffungöinterpretationen ber öerfdf)iebenen ^arteten geredE)t ju merben fuct)te. 2ll§

fic^ ^liemanb au§ ber Sßerfammtung jum Söorte melbetc, bat er nadf) einem fo

berebten ©c^meigen ben einftimmig eingebracl)ten 6ommiffion§antrag aud£) ein=

ftimmig unb cinmüt^^ig anjune'^men, tria§ bann aud^ gefciia^. ö. liatte fid) feiner

beftimmten ^^^artei be§ ^errenl§aufe§ feft angefd^loffen, boc^ ftimmte er burd)gel)enb§

mit ber ftreng conferöatiöen {yraction. ,^önig griebrid) Söil'^elm lY. '§atte i'^n

1854 jum 53litgliebe be§ reactiöirten ©taatsrat^e unb äugleid§ mit feiner S3e=

xufung in§ ^erren'^auä bur(^ 6abinet§orbre öom 27. ^Dtoöember 1854 aud) jum

Äronft)nbicu§ ernannt. 53on ben in le^tercr ßigenfd^aft au§gefüf)rten Slrbeiten

ift nur ha^ 9tect)tegutad)ten über bie ba§ iperjogt^um Sauenburg betreffenben

6rbanfprüd)e befannt geworben. — ©eine§ urfprünglidE) garten ^örpcr§ ungead)tet

;§atte .p. fid) burd§ 3lbl)ärtung, förperlid^e Hebungen, ©eebäber, lange fräftig

unb frifd^ erhalten. @rft al§ er bie ©ieb^ig überfd)ritten
,

fü'^lte er ein '^a^=

laffen feiner Gräfte. 1866 bat er um 6ntl)ebung öon ber ©teüe al§ Cber=

tribunalöratl) , 1868 um 3)i§pcnfation öon ber 5öerpflic^tung, 25orlefungen au

l)alten. '^luc^ nac^ biefer 3eit ^at er nod^ im äöinter beutfd^e 3led^t§gefc^id^te,

im ©ommer über ben ©ac£)fenfpiegef gelefen, bi§ er im Januar 1872 öom
Äatf)eber l)erabfteigenb bie erften ©puren eine§ ©d^taganfalleS empfanb.

_
SJon

ba ab lebte er ^urüdgejogen im ©c^oofee ber ©einigen unb entfd^lief fanft am
20. Dctober 1874. S)rei Soge barauf mürbe er auf bem grieb'^ofe ber ^Jlatf^äi^

gemeinbe beerbigt. — 9^el)/ al§ l)unbert ©emefter ^atte er an ber ^Berliner

Uniöerfität getoirft, eine 3eitlang unter großem SSeifatt. illod^te fein S5ortrag,

öon einer rocnig ftarfen ©timme geftü^t, aud^ ni(^t§ glänaenbeS an fid^ ^aben,

fo erfreute er bod) burc^ bie 2Bärme unb ben ebeln ©til, bie alte feine ©d^riften

au§3eid^nen. S)ie tiefe ßenntni^, bie au§ ber öollen SSe^enf^ung beS @egen=

ftanbee gefdf)öpfte ©elbftänbigfeit unb ^lar^^eit be§ 9iebner§, ber fct)mucflo§ unb

bodf) Tormöott unb abgerunbet bar^uftellen öerftanb , mirften auf jeben empfäng=
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It(i)en S^^öxtx getoinnenb füi; bie @a(i|e töic für ben Söortragenben. ^an em=

^)iQnb ftet§, ba| er mit ^opf unb ^erj 3ugleic§ bei jeinem ©egenftanbc toar.

2ßeit größer al§ ber Äveig jeiner unntittetbacen ©c^üler ift bie 3«^^ berer, bie

er burc^ jeine Schriften belel^rt {)at ' unb fottwä'^renb betc'^rt. S)a§ giÜ üon

feinen Queltenauggaben toie öon feinen 3lb^anblungen. 2öie jene öon naä)=

folgenben (Jbitoren ^um dufter genommen finb, o'^ne erreicht toorben au fein, fo

ift aud) bie üebeöoEe Sßerfenfung in bie ^nftitute be§ beutfdien 9led^t§ mit

gteidier Umfielt unb gtei(^er gcin^eit be§ SSerfa'^renS , ba§ ftd^ ber Unterfc^iebe

ätoifc^en ber Senu^ung römifd)er unb moberner 9te(^t§queIIen unb berer beö

beutfd)en iülittelatterS 6erou|t ift, nid^t toieber üerbunben toorben. 3lu§ bem

tt)eiten ©ebiete ber Ülecf)t§tt3iffenf^aft ^bcn .lpomct)er'§ ©diriften fic^ einen Be=

grenaten ^rei§ öon ©toffen unb Duellen ertoäfilt. 2lber biefe ©elbftbefd^ränfung

ift nie in i^rem äöertt)e burc^ @infeitig!eit beeinträd^tigt iDorben. 6r loei^,

ha^ feine gted)t§6ü(i)er ber ©rgän^ung unb (SontroHe burd) bie Urfunben fo iä^ig

toie bebürftig finb; neben ben ^eugniffen be§ 9ted§t§ öerfte^^en feine i5forfci)ungen

bie <Bpxad)t unb bie 03ef(f)i(i)te für it)re ^toecfe nupar p mact)en. ®§ ift aucf)

ni(i)t blog ba§ Wto^-'ifc^e ""^ ^^1 nationale '3tei)i, roa§ x^n Befd§äftigt; bal

gettenbe ^}tc(i)t, ba§ au§ ber Hebung öevf(^n)inbenbe toie ba§ neu entfte'tjenbe,

3iet)en ifin an, unb für ba§ ^anbet§re(i)t, namentlid) ba§ ©eerec£)t, ba§ il^n „ben

gebornen ©ee^anbet§mann unb git)eber", tnie er fid) einmal fii)er3l|aft nennt, be^

fonber§ intereffirt, mad^t er toieber'^olt ben ®eftc^t§pun!t geltenb , baB liier ha^

©emeinfame nicfit in nationatbeutfct)en :^been ^u fucl)en fei, fonbern in fotc^en

be§ attgemeinen europäifdfien S5erfel)r§, bie faum für 2)eutfct)tanb übert)aupt eine

befonbere ^^arbe angenommen l)aben, unb bringt be§l)alb auf bie SSenu^ung unb

2Sergteid)ung ber fremben 9ie(i)te, be§ franjöfifdien unb be§ englifd^en u. a. ^n
ber öon öielfeitigfter SSitbung getragenen 3lrl6eit in feft umgrenztem ^^felbe mhb
bie ßrfldrung feiner großen unö bauernben ßrfolge liegen. Erinnert man fic^

baju ber 3lnfpruc^lofigteit feineg 2Bcfen§, feine§ uneigennü^igen , felbftlofen

€i)arafterö, feiner fd^li^ten fjfrömmigfeit
,
feinet gleiBeS, ber inmitten ber 2ln=

forberungen ber großen ©tabt, be§ Serufe§ unb ber ©efettfd^aft bem öorgeftedEten

3iele unöerbroffen nac^ftrebte unb bie§ 3^^! erreid)te, fo ergibt fid) ba§ roo^l=

tliuenbe S3ilb einei beutfc£)en @elel)rtenleben§ im fd^önften ©inne, einer l)armoni-

f(^en, lieben§n)ürbigen ^erfönlid^leit, bie getreu big in ben 2;ob gemir!t unb i^res

2lmte§ getoartet "^at.

|)omel)er, ^ntrittSrebe (^Jlonat§ber. ber Serl. 9l!ab. 1850 ©. 301—8).

OBagener'g ©taat§= unb ©efeHfd^aftSlei-icon m. IX ©. 612. S)cutfd^er gieid^i--

anjeiger u. fgl. prcu^. ©taatSauäeiger , bef. Seilage 9lr. 3 öom 17. S^anuar

1875 ©. 4—7. Srunner, 6. ®. §omet)er. @in 3tad)ruf (^:preuB. Sfa^rb. 36

[Suli 1875] ©. 18—60). S3oretiu§, (B. ^omel^er (3ac^er, Stfd^r. f. beutf^e

Apologie, VI. [1875], ©. 217—21). ©iegel, SSerid^te ber faif. 3l!ab. ber

aOßiff., Söien 1875 ©. 25—33. S3öl)tau, 3tfcf)r. f.
gflecf)t§gefd§id)te , XII.

(äBeimar 1876), ©. 291—99. ^. gvenäborff.

^omiÜUÖ: ©ottfrieb 3luguft <&. ift ben 2. fyebruar 1714 ju 9tofen=

f^al bei IPönigftein in ©ad^fen geboren, ©ein 5ßater, (Sottfrieb 5lbral)am §_.,

ttjar ^:pfarrer bafelbft, unb öom ©ommer 1714 an ^:pfarrer ju ^orfi^enborf

;

feine Butter mar eine 3;od^ter be§ ^farrerä ^yreiberg ju ©tolpen. lieber ben

@ang feiner Silbung miffen mir nur ba§ @ine, ma§ aEerbing§ mid^tig genug

ift: er mürbe ©d^üler ©ebaftian '^ßaä^'B, in ber ^Ulufif. SBann er äu bicfem

3mccEe fic^ in Seipjig aufgellten i^at, läfet ftd§ nur ungefät)r baburd^ beftimmen,

ba| .&. 1742 al§ Drganift ber ^rauenfirdtie ju S)re§ben in§ 5lmt trat. 5)iefe

bamalS noc^ im 33au begriffene Äird£)e "^atte 1736 fd)on eine gro^e ©ilber=

mann'fc^e Drgel ert)alten, an ber e§ al§ ^:)^er!n)ürbigfeit beobachtet würbe, ba§
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jte nic^t in ben ß^otton, jonbern in ben Kammerton geftimmt war. 31I§ 1743

bie ,^itd^c gan3 Doüenbet toar unb juv i^ein biefeS ©reigniffeß ein ßol6= unb

^lanfgDtteöbienft aBgef)aIten würbe , erregte §. burd^ |ein j(^öne§ Drgeljpicl

SBetounberung. @nbe 1753 öerfuc^tc er bur^ 9)ermittelung eine§ S)re§benet

(Sönnere , ^itamenS 5J^orgenftern , bie ertcbigte CrganiftcnfteHe ju S^^^'^^ äu er=

'galten. S)er SSerjud) jd)Iug je'^t, ^o^ann irier tourbe getDäf)tt. S)agegen cr=

iu'^T ^. balb in treiben felbft 23eTörbcrung. 1755 xoax S^eobor 6f)rtftlicb

9ieinf)oIb, Santor bcr Äreujf(^ute unb Ü3lufifbirector ber brei eöangeüfcEien ^QUt)t=

ürd^cn, geftorfeen. ^urd) Sßeriügung be§ 9latl§e§ Dom 10. 3^uni 1755 tourbc

<g). fein Olai^jotger
;

jugieid) er{)ielt er bie frei geworbene fünfte Se^rerfteÜe an

bcr ^reujfc^ule. (Seine Stellung at§ ÜJlufifbirector war aud^ baburd) eine au§=

gc^eid^nete , ba^ er in alten bie .>?ir(^enmuftf betreffenben S)ingen tion bem
Ülcctor ber ^reujjc^ule ganj una^ängig baftanb ; bie muficirenben Sdfiüler

Ratten einzig nur feinen 5tnorbnungen ju folgen, eS tonnten atfo Sonflifte, wie

fie beifpiel^Weife S5ac^ in Seipjig erleben mu^te, ^icr ni(i)t öorfommcn. UebrigenS

bef($ränfte ixd) ^omilius" .^irc^enbienft bie meifte 3eit auf bie grauen^ unb

©op'^ienfirt^e, ba bie Äreujfirciie im fiebcnjä'^rigen Kriege (19. 3>uli 1760) äer=

ftört unb äu feinen li^ebjeiten niii)t wieber ^ergefteEt würbe, ©(an^punfte feiner

2'§ätigfeit als ßomponift waren ha^ Jubiläum bes Slugeburger iftetigionSfrieben^

1755 unb ba§ yfi^ebenSfeft nac^ SBeenbigung be§ fiebenjä^rigen Äriege§. Dh^

gleich er al§ ^Dtufttbirector mit ber Crgel!unft amtücf) nid^tä mef)r ju tt)un

^atte, blieb er i'^rer ^^flege bod) lebenslang getreu. ÜZoi^ 1776 ^örte il^n 3i0=

'^ann ^riebri^ Sfieic^arbt in ber grauentirc^e fantafiren unb eine ^eröorragenbe

gcrtigfeit, (Sewanbt^cit im polt)p^oncn Spiet unb Äunft ber fftegiftrirung an

ben 2ag legen, ^m S)ccember 1784 rührte i^ ber Sd)lag, bem am 2. ^uni

1785 ber 2;ob folgte. Sein ^^lad^folger würbe S^riftian @t)rengott 3BeinUd^,

bil'^er, wie einft ^. felbft, Drganift an ber Ji^fiuenfird^e. ^. War jWei ^at
öer^eirat^et; brei feiner Söl)ne, roddjc Ideologie ftubirt 'Ratten, faf) ber S5ater

innerhalb 6 ^a^ren fterben. — 6rnft Subwig ©erber behauptete, §. fei o^ne

SBiberrebe unfer größter .^ird)encomponift. ^Xeu^erungen anberer 3e^tgenoffen

beWeifen, ba^ bieg nic^t ba§ Ürt^eil eines oereinjeltcn Scf)Wärmer§ war. ?lud^

lä^t ei fi(^ ganj wo^l begreifen. .Ip. üerbanb eine tüchtige wiffenfc^aftlid^e

SSilbung mit einer fo umfaffenben mufifatifdfien , ba§ er \xdj oor feiner 9lufgabc

3u fd^euen brauchte. 6r befaß bie .^raft felbftänbiger ©rfinbung unb guten

©efd^macE. Gr fo'^ in ber .ßirc^enmufif mcf)t ben Saftarb wettlid^er Äunftübung;

fie erfc^ien i^m al§ ortginatc ^unftgattung , unb i^r feine ganje Sebenifraft ju

wibmen, war fein, be§ proteftantifd^en *4>i-'ei)igeTfo^ne§
, Sfbeal. SöirElidE) !^at er

aud) faft au5fd£)lie^lidf) für bie Äird)e gefd)rieben; eine italienifd)e Gantate unb
ein Gtaöierconcert mit Streic^inftrumenten ift alle§, wa§ fid^ öon welttid£)en

ßompofitionen erwälint finbet. 2öer tion ^ö^erer Söarte aui bie SntwicEetung

proteftantifdt)=firc^li(^er 2onfunft überfi^aut, bem liegt freilidl) ber ^fnt^um jener

Sobrebner flar öor Singen. @r wirb fic^ fogar 5u ber 5rage öeranla^t füllen,

ob .öomiliu§" ^ufif überhaupt eine fird^lid^e ju nennen ift. '2;ie ^^rage bedft

ftd) beinahe mit einer anberen: wie war fein 5Ber{)ältni^ ^u Seb. 33a(^? @§
ift bejeii^nenb , ba§ .öomiliu^- SSewunberer l)ierOon niemals reben. Sagegen
nennt i'^n Samuel '^^etri gerabe^erauS einen "Dtadifolger 6raun'§ unb Cx^Ü^'i

(Einleitung aur praftift^en 5Jtufif, S. 102) unb ©erber fagt fogar, er t)abe bie

Crgel in ©raun'i Lanier gefpielt. ®ef)t man feine Äirdl)cncompofitionen buri^,

fo fel)lt e§ nid^t ganj an 3ügen, bie auf ^Bad^ ^urüdweifen. £)ier unb ba finbet

fid^ eine Slrie, in weld^er, Sac^'s SBeife äf)nlid), bie Singftimme in einen polt)=

pl^onen ^nfi^-'umentalfa^ eingeftod^ten erfc^eint. S;a3 in eine 61)oraljeite au§=

laufenbe SlecitatiP, auc^ has me§rftimmige ^ecitatiö finb nid)t o|ne SBeifptet.
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Unb in einem großen ß^ot ber Dleujaf)r§cantate „^Be^eic^net öon bcr ,g)anb bcr

S^reube" befinbet ficf) eine f^fuge („Senn imjer ^exj jreuet ftd^ fein"), bie 6ei=

na'Cie iür eine ßompofition 25a(^'§ gelten fönnte, iebenyattä feinen ftarfen (5in=

flu^ öeträtl^. Slfier biefe 3üge öetfc^föinben unter ber abtoeid^enben 2lrt aller

übrigen. 2)ic proteftantifdie ^irdienmufif hexuift auj bcm ß^oral, unb ^toar

pnädtift nid^t bem gelungenen, fonbern bem gejpielten unb jur bel^enic^enben

DlJiadit ber gejammten £)rget!un[t er'^obenen; erft in jtoeiter Sinie 6erul)t jie auf

ben au§ ber Drgelmufif l^erüorgegangenen concertirenben 35ocaIiormcn. S)a^

33ad§ e8 öermo^t !^at, au§ bem einen Äeim bc§ gefpielten firi^lid^en 25olf§liebeg

feine gan^e ^unft p enttoicfetn ober bct^ mit i§m in organifc^e Sßerbinbung ju

bringen, ba§ ift feine (Srb^e aU proteftantifc^er jlird^encomponift, unb üerbürgt

feinen äöerfen unbergänglid^e SebenSfraft. 5tu(i) ^. l§at ben &)Oxa.i jum ®egcn=

ftanbe für Crgelcompofitionen genommen; wir befi^en 12 S!§oraltrio§ für jroei

^IJlanuale unb ^^ebal. Slber bie Se'^anblung ber Drgel ift fd^on nidE)t mel^r gan^

ftitgemä^, mögen mand^e öon i^nen aud^ beutü(^ nod£) erfennen laffen, in roetd^ier

einätgen Schule ber ßomponift gefeffen ^atte. ^n ben Kantaten unb ^Paffionen

fpielt ber g^orat nur eine beiläufige iRoIIe. ^'i)n jum ^ittelpunüe größerer

formen ju mad^en, toirb !aum je öerfud^t. ^m fd^Iiditen bierftimmigen @a|e

mirb er in ben ©antaten jutoeilen, in ben ^affioncn 'häufiger eingefüt)rt. ^Jland^e

f)ielten unb Italien eine fold^e ^armonifirung für bie eigentlid§ ftilöoEe, ber

äBürbe be§ ß^oralS entfpred)enbe, mithin aud£) fird§Iicf)e. Ulber in ber S5erbin=

bung, meldEie ber 6f)oraI mit ben anberen ionformen jener ©antaten unb

^paffionen eingel^en mu|, bett)ir!t fie bog ©egenf^eit. S)er Gontraft eine§ einfadf)

getragenen ®efange§ ju ber übrigen, bunt beroegten 5Jtuftf bient bor attem

ber (Sräietung eine§ rein muftfalifd^en ©ffeft§. S)ie§ S5erfa^ren l^at für jebe

tiefere fir(^lidf)e (Smpfinbung etroag beleibigenbe§. @ott ber ©|ora[ in bie funft=

mäßige ^irdC)enmufif eingefüf)rt werben, fo fann er fraft feiner fljmbolifc^en

35ebeutung nur i§r ^Jlittelpunft fein. 33ei S3a(^ ift er ba§: alte§ Öeben ftrömt

gIeidE)fam bon it)m au§ unb ju i^m toieber jurücE. 5lber bie ^tit, bereu Äinb

§. mar, berftanb ba§ äBefen be§ ©^orals nid£)t mef)r. äöa§ ben ßinflu^ be=

trifft, ben ^affe unb ©raun auf ö. geübt f)aben fotten, fo ift bcrfelbe in ber

2;^at borl^anben. ^nbeffen .^affe bebeutet für bie SRufif ber proteftantifd£)en

Äirdje nid^t§ unb ©raun fe^r menig. 2)aö ift bei |). anber§. dr l^at bie

fünftlerifd^en Olefultate biefex beiben ''iJlänner, meldte bama(§ auf beutfc£)em Soben

faft in atten S)ingen ben Xon angaben, fidt) grünblid^ angeeignet, aber jum
3tDerfc eine§ anberen ^beal§, in beffen 5Dienft er fein ganzes ßeben geftettt

miffen molite. .^. ^at feinen eigenen Stit; man mu^ i^n neben ^a\}c unb

©raun al§ gleid^mert^igen dritten ftel^en laffen unb anerfennen, ba| er auf

feinem ©ebiete für bie 5Uit= unb "Otad^mett bon gteid) großer Sebeutung getoefen

ift. 3)ic Elemente feiner 2Iu§brudE§meife l^at man nid[)t nur bei ben genannten

^ciftern ju fu(^en, fonbern aud^ bei ben Italienern ber ^eriobe 2otti§ unb

2eo§, bereu 3Ber!e i^m in ber itatianifirten ^Jlufifübung be§ S)re§bener Jpofe§

entgegentraten. ®r f)at ferner bon ^änbel gelernt unb bon ben borbarfiift^en

proteftantifd£)en Äirdf)encomponiften. diu 2Ragnificat olf)ne S^nftrumentalbegteitung

in C-dur, refponforifdf) geftaltet au§ ber altfird^Iid^en ^falmenmelobie unb frei

erfunbcnen ©egenftücfen , lä^t fidE) ben ftilbottften italienifd^en ,^irdt)encompo=

fitionen au§ bem 5tnfange be§ i^a'Eirtiunbertg an bie ©eite fe^en. 5ln ^änbel

erinnert hk fräftige ^laftif mand^er 6f)öre, aud) einzelner Strien, man bergleid^e

3. 33. ben (5f)or einer ^^affion§mufif „S)ie .Könige im ßanbe le^inen fid£) auf",

bie SSafearie ber ©antäte auf Sonntag nad^ ^teuja^r, „^ommt, Ia|t un§ an=

beten unb fnien". @§ toiegt überf)aupt ein "^ug äur diarafteriftifd^en 3Jlufif

bei ^. bor, ber ftdE) äutoeüen gar jum S)ram atifd£)en im engeren Sinne jufpi^t.
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S)iefe ßtgenart gibt Otelen feiner Gantaten ein erfennBar oratorien'^afteS Gepräge,

©eine ^paffioncn unb bie SQßei'^nad^tsmufif „S)ie gi-'^^^e ber Ritten über bie

©eburt Sefu" [inb im (Srunbe ganj al§ Oratorien gebadet. .g)ätte |). f)oi)txtn

teligiöjen ©d^roung unb ba§ öotte (Sefül^t Tür bie gejd§i(i)tlict)e ©röfee ber bar=

äufteHenben Segeben'^eiten befeffen, f)ätten bie 3}erl)ättniffe in 2)eutf(i)Ianb bie

^Jflege einer freien ßoncertmufif in großem ©tite jugetaffen, er roäre ein l^erbor=

ragenber Oratoriencomponift unb raürbiger 5taci)fo(gcr .g)änbe(§ geiuorben. 2l6er

bie ''3lnfd)auungen be§ 9iationali§mu§ feiner 3cit l^ielten feine religiöfe @mpfin=

bung nieber. „Sntfernt oon jenem ©djtoarm ber Sl^oren, 2)ie 2;ugenb unb

S5crnunft tjerloren, ©u(^ id^ bie 9lut) ber ßinfamfeit", lautet ber Slrientert in

einer ßantate jum ©onntage ^nöocaöit. Jugcnbl^aft unb öernünftig fein, barin

fanb ba§ aEgemeine religiöfe 33ebürfniB bamal» fein ©enüge. Seiber ift nic^t

ju leugnen, ba^ ^. biefer 3lnfc§auung reic§li(f)cn 3ott entrichtet. @ine 2lrt

Heiner jpie|6ürgeiiidf)er 6f)öre, eine biebermännifd)e 6emüt§li(^feit be§ 2Iu§bru(f§

ftnb bei il^m mand)mal gan^ unleiblic^. Unb in biefe ©pl^äre finb bebauern§=

roerf^er 2Beife auc^ feine Oratorien gebogen. Sr gibt i'tinen felbft jum J^eit

biefen Dramen unb mit 9lec£)t. Äirc^enmufifen finb fie nidit, unb teenn §. bod^

au^ eine DJ^arcuepaffton mit recitirtem ©oangelium gefc^rieben l^at, fo Ujirb ber

@egenfa^ ätoifc^en bem, wa§ biefe gorm üerlangt, unb bem, loa§ ber Gomponift

mit iiix aufgeftettt "^at, um fo fühlbarer. Qijoxält fehlen aud§ in ben anberen

Oratorien nid)t, ebenfo ttjenig toie fie in @raun"§ „Xob Sfefu" unb felbft

(Smanuel Sac^"§ „Sffraeliten in ber Söüfte" feilten. ID^an !ann bie§ allenfalls

bamit entfc£)ulbigen, ba| fold^e Sßerfe in S)eutfd^lanb bamal§ nur in ber ßirc^e

aufgefü'^rt werben fonnten. S)ie X^at]aä)t einer unerquid£ü(^en ©tilüermifctiung

unb einer §erabroürbigung be§ S^oralS ift bamit nid^t befeitigt. Sfnbeffen

<^omiliu§' DZame toürbe nid^t mit 6^ren auf bie 'Diad^loett gefommen fein, wäre

er öon ber religiöfen 51ü(i)ternl^eit be§ 9tattonali§mu§ ganj umfangen gemcfen.

2Benn '^aä)'^ '^eroifc£)e ©laubenSfreubigfeit unb inbrünftige Slnba^t il^m fern

lagen, fo fommt bafür eine milbe ^-römmigfeit manctimal ju fd^önem 3lu§brucE.

Unb mel)r: e§ ift il)m eine 2lrt öon 5f)ören, namenttid^ gugen, eigen, bie jwar

öor altem feine ^yreube am Orbentlid^en , äBo^lflingenben , überatt^in ^eifter=

tDÜrbigen bemerfen laffen, bie aber bod^, toeit entfernt nur (5d)utteiftungen ju

fein, burc^ cfiarafteriftifc^e SSelebf^eit, geiftöoEe Söerbinbungen, burd§ 2Bürbe unb

einen 3lnflug oon @rö^e eigenartig erfreuen. Ültleg in allem geigen f)omiliu§'

©antaten unb Oratorien ba§ 23ilb eineg talentreic^cn 5Jlanne§, ber fein Seben

bem l^öc^ften Sbeale getoei'^t l^at. Slber bie in feiner 3eit enttoidEelten Gräfte

in einen 33rennpuntt ^u fammeln, teie e§ ^aä) unb .g)änbet öermodtiten, bap
rei(i)te feine 33egabung nid^t mc^r au§. S)en 5Jlittelpunft proteftantifdl)er Äirdt)en=

mufü, ben Gl^oral, l)at er ala foldtien nid^t er!annt. Somit ift über ben aü,=

gemeinen ©tit jener 2Ber!e ba§ Urt^eil gefprodE)en. (5§ fdE)tie§t bieg nidf)t au§,

ba^ e§ i^m gelegcntlicl) bennod^ gelingt, ben ec^t firc£)lid^en ^ugbrucf ju finben.

(Sr finbet i^n aber häufiger huxd) 2lnle^nung an bie polt)pl§one 3}ocalmufi! ber

Italiener. 2)iefc ift ber proteftantifdt)en ^ixä)e nid^t fremb unb audf) in bie

Äir(i)enmufif 33adt)'§ eingegangen; aEein erft burdt) ^aä)'% Umbilbung mürbe fie

ein 3lu5brucf§mittel jene§ nationalen @lement§, ba§ unferem '^ßroteftantigmuä

eignet, unb öon bem §. menig ober nid^tö bemerfen lä^t. ^. be^eid^net eine

^ßeriobe be§ 9tiebergang§, in ber bie Äräfte fid^ nid)t me^r im 3ufinimenmirfen

gegenfeitig beleben, fonbern in 3ei-'fplitterung öerblutcn. @r ^at ©ludE jum
3eitgenoffen. ©eine SBerfe erflären es, marum bie mittel= unb norbbeutfd^e

2onfunft nad) anbert^albl^unbertjäl)riger ^errfc^aft ba§ ©cepter nieberlcgen unb

einftmeilen bem ©üben S;eutfd)lanbe überlaffen mu^te. 3luf ^omiliuä ^Jlo=

tetten, bereu er eine gro^e Stnsa'^l gcfdt)rieben l^at, finbet ba§ ©efagte inbeffen
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nur eine bejd^ränfte 5lnroenbung. 3^5^^ feinem Se'^ret Sacf) ift er aud) in

biefer ^unftgattung nic£)t gefolgt, ©s lebt in i§nen ber @eift ber 35orgänger

SSüdj'i toeiter; tiielleic^t fönnte man auc^ feigen, er toiebererftel^t in i'^ncn.

.^intcr Siol^ann 61^rifto|)f) 33a(i) bleibt ^. an Criginalität unb 2iefc, f)inter

S^ol^ann ßubtoig 33a(^ an ^4^rad)t unb ©tanj jurücf; 5Rid)ael Sad) l^at einen

fd^toärmerifd^en, pl^antaftifd^cn ^^S öoi-* i^in borauS. ©onft ma'fint er burcf) bie

Sßertoenbung be§ 6f)orat§ an biefen am metften. i^n .!pomitiu§' ^Jtotetten fpielt

in ber il!^at ber l|erabgefe|tc 6f)oraI bie it)m gebül^rcnbe 9toIIe mieber. S)abei

ift bie 6ompofition§te(f|nif öon einer 35ortrcffüd)f£it, bie ben ^öd^ften ^Jorberungen

entfprid^t. äBöre toirfüc^ im unbegleiteten po{t)pl§onen @efange ba§ 3^beal

proteftaniifctier Äirc^enmufif gelegen, man mü|te ^. unbebingt 3U i§ren grö^eften

5!Jleiftern rei^nen. 3lber biefe ^orauSfe^ung ift falfc^, ^^ür ben germanifc^en

^roteftanten paffen biefe ^orm unb biefe 5Jtittet nur toenig, bie mit il^rem

füBeu ßolorit tool ftiEe 3lnbad)t unb S5erftärung auSbrüden tonnen, ni(^t aber

Sutl^er'§ mäcEitig branbenbe§, fampfeSfro^eS unb bem Ueberfinnlid^en 3ugett)enbete§

SmpfinbungSleben. S)o§ ©treben ber ^lotettencomponiften be§ 17. i^a'^r^unbertS

l^atte feine Erfüllung gefunben in ben großen SBerten 58aii)'§ unb me^r nod^

^änber§. .g)omiüu§' X'^un »ar alfo ein 3u'-'üdgi.'eifen auf eine ^orm, bie

längft in einer l^ö'^eren aufgegangen mar. ©eine ^Jlotettcn finb eine fd^öne ^a(i)=

btüt^e. S)a§ mirb ^iemanben !§inbern, fid^ i^re§ S;ufte§ Pott ju erfreuen. —
Quelle für |)omitiu§' Sebcn mar biS'^er allein (Serber'g bürftigcr unb un=

fritifd^er 3IrtiteI (>}ei-i!on, I, ©p. 665 f.). 2öertt)Potte biograpt)ifd§e S)aten neben

einigen Unrid^tigfeiten gibt eine türälid^ üon ^. gürftenau aufgefunbene ßird)en=

na_df)rid^t „ßunt Slnfange be§ ^. 1828". — ©cbrudft finb Pon ^omiliuS' 6om=
pofitionen im 18. :3al)rlf)unbert : 1) '$affion§=6antate nad§ ber $oefie be§ .^errn

SBufd£)monn, Seipjig 1775. 2) 2)ic ^^reube ber ^irten über bie ©eburt 3?efu,

f5franffurt aC 1777. 3) ^Jünf SJtotetten unb eine Picvftimmige Slrie bei ^.
?t. |)itter, Sßierftimmige 5)]btetten unb 5lrien, Seip^ig 1776 — 84. lieber bie in

neuerer 3eit tieröffentlictiten ßompofitionen f. 91. ©itner, SSer^eidCinifi neuer 3lu§=

gaben alter ^ufifmerfe. Serlin, 2;rauttDein, 1871, ©. 113. ^m „Drgelfpiel=

bud)" öon ^od§er, ©itd^er unb f^red^ (Stuttgart 1851), 6. 236, ein 6^orat=

trio unter S5ad^'§ ?iamen unb mittfürüc^ peränbert. — UngebrucEte ßompofitionen

auf ber fönigl. S3ibliott)ef ^u 33erlin, UniPerfität§=S3ibliot^et ju Königsberg

in ^r., SBibliotlief ber Kreujtirdie in S)re§ben. Ueber eine ^anbfc^riftlid^e

(5}eneralba^=J2el)rc f. Seder, ©Qftematifc^--d^ronologifd§e Sarftettung, ©p. 551,

5luBerbem f. 53reit!opf'§ 5Jtufifalien=5ßer3eid^niB , gJtic^aetiS 1761, ©. 20 f.,

©. 39; ^Unia\)x 1764, ©. 6, ©. 29, ©. 30; ^id§aeli§ 1770, ©. 5 f.,

©. 15 K. S)ie 3mei ß'^oralbüctier bei @erber finb tt)a]§rfd£)einlid§ eine§ unb ba§=

fetbe ; bie 5ioti3 über XXII 6t)oräte l^at ©erber au§ 33reit!opf abgefd^rieben.

XXII bort toal^rfd^einlid) au§ XII öerbrudt. ©pitta.
^ommcl: 61^ rifti an (Sottlieb .§., 9ied^t§gele]^rter, tourbe ben 27. 3lpril

1737 äu 2Bittenberg geboren, erl)ielt 1767 bie Professio Tit. de Yerb. Sign,

et R. J., fomie bie 3lffejfur in ber bortigen i^uriftenfacultät, rüdte fpäter in

bie britte orbentlic£)e ^rofeffur ber 9ted^te auf unb mar aud^ 3lffeffor be§ Son=

fiftorium§, be§ ©d^öppenftul)l§ unb be§ .g)ofgerid^t§. @r ftarb ben 2. gebruar
1802 3u Söittcnberg. ^. l^at fic§ PoraugSmeife mit beutfc^em ^:priPatred^t unb
©trafred^t in mel)reren Heineren ©dtiriften befd^äftigt, aud£) mit Kird£)enred§t

(„Principia jur. eccles. Protestantium", Viteb. 1770); er gab ©trl)d'§ Sractat

de actionibus forensibus, 1769, unb (mit ben beiben ^]]iabil^n) Blende'S Intro-

ductio in doctrinam de act. forensibus, 1780. t)erau§.

@rfd§ unb (SJruber. — i^ntettigenabl. 3. allg. Sitter.--3tg. öon 1802, ^11. 44,

©. 355. — ©d)ulte, (SefdE). b. Cu. u. Sitt. b. canon. 9ted^t§, «b. III^' ©. 155
(©tuttg. 1880). Seid^mann.
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^ommcl: ^oljann ^. (eigentlich Jpummel, tateirnjcf) Ho melius),
würbe am 2. ^eferuar 1518 in ^emmingen in ©d^toabcn geboren unb ftarB

am 5. ;3uli (aad) '^oppdmaxjx am 3. 3(uü) 1562 in Seipjig. S)ur(i) feinen

großen ^^lei^ gelangte er bei Äaifec Äarl V. unb bem .^urfürften 2lugu[t bon

©act)|en 3u fo l^o'^em 9ln|el^en, ba^ er beibc 9iegenten in ber ^Jiat^ematif untet=

xid^tcte. @r würbe barauj neben ^oacfiim 9l^aeticu§ orbentlic^er ^rofeffor ber

?>lat!§ematif an ber Uniüerfttdt in Seip^ig unb wirb bejonber§ üon %))ä)o

f8xüf)t gerü'^mt. 2t)d§o lernte bon i^m ba§ SSerja'^ren, fleine X^eiU einer Sinie

burd§ 2ran§berfalen anzugeben unb entlc()nte aui feinen Beobachtungen bie

^^oU}ö'i)e bon Seip^ig ju 51^^ 17'. 2}on feinem ©(^üler ©cultetuä lernte X^d^o

bie ©runbtagen ber 3tftronomie. Sr gab feine ©(f)ri|ten f)erau§, f)interlie| aber

bei-f(i)iebene 5[Ranufcripte, bon welchen ein§ über @nomonif fidt) in bem ^}tac^la|

bon 5praetoriu§ bcfinbet.

2}gl. 3^öcf|er , 65ele^rten=2ei-. ; 2öeib(er'§ Historia astronomiae ; Ääftner'§

@efd§id^te ber ^Kat^ematif, II. ©. 355. 5Bruf)n§.

Bommel: .^arl gerbinanb ^., öerbienter gte(^t§ge(e:^rter, war ber

äWeite @oi)u be§ D. f^erbinanb 9luguft Jp. unb würbe p ßcipäig ben 6. ^an.
1722 geboren, wo er am 16. 2Rai 1781 berftarb. ^it au^erorbentIid)er Energie

feine anföngtid^e 3lbneigung gegen bie bamalS ni(^t fel§r berlodenbe beutf^e

^urigprubenj überWinbenb
,

ging er im Söinter 1743 auf brei *]Jlonate nad^

^alle unb !onnte fdf)on 1744 aU S)octor ber 9{edE)te bromobiren. ©eine 5Bor=

tefungen in Seip^ig fanben 35eifaII. @r erl^ielt 1752 bie orbentlirfie ^^rofeffur

be§ 2e'§nredf)t§ , rücEte 1756 in bie ^rofeffur ber ^nftitutionen ein unb Würbe
Wegen ber in S)icafterialarbeiten ber gacultät unb be§ £)berl^ofgerid^t§ an ben

2ag gelegten boräügltd^en 33efäf)igung 1763 Drbinariu§ ber i^uriftenfacultät,

in welcher Steüung er einen t)öd^ft wol^It^ätigen (Sinflu^ ausübte unb ben ölten

9lu^m ber Seip^iger f^acultät mehrte. 2luf ben berfdl)iebcnften ©ebieten ber

3icd^t§wiffenfc§aft ^at ."p. §erborragenbe§ geleiftet, burdf) feine praftifd^en 3lrbeiten

auf !3üdfen ber Sitteratur aufmerffam geworben, biefc auögefüEt, jur 35erbefferung

unb ^i^ationalifirung be§ ®ericl)t§ftil§ beigetragen, feine reidt)en bor Uebertritt in

bie juriftifdf)e j]aufba^n gefammelten, namentüd^ p§ilofop]§if(^en Äenntniffe trefflid^

nerwert^et unb burd^ geft^macfboÜe S)arfteEung auc^ bei 35ielen Weniger beliebte

©cbiete bem ^ntereffe nä^er gerücEt. ©ro^eS Slnfe^en geno^ lange 3fit ffine

„Rhapsodia quaestionum in foro quotidie obvenientium, nee tamen legibus de-

cisarum", Baruthi (1765, 1766) ed. IV a öon iRöfftg, 1783— 87 (7 «Bönbc),

benen bie bon ütöffig (eiber nidjt fortgefül)rte ©ammlung ber wert^üoHen „Opus-

cula jur. universi et imprimis elegantioris selecta'', P. I, Baruthi 1785, fammt
ben bon it)m l)erau§gegebenen „^^^ilofop'^ifc^en Gebauten über ba§ ßriminalred^t

al§ ein Beitrag ju Beccaria, Bon Berbredt)en unb ©trafen", Berl. 1784, an=

äureil^en ift. 3u einer litterarif(i)cn ge^be jWifdEien 5)Srof. ©(^ott in Seipjig unb
bem ^anjler ÄocE) in (Sieben gab Slnla^ bie „Palingenesia librorum jur. vete-

rum s. Pandectarum loca integra ad modum indicis Labitti et Wielingii oculis

exposita, et ab exemplari Taurelli Florentino accuratissime descripta", Lips.

1767, 1768. 6in litterarifd)e§ 9iepertorium jum Corpus juris bilbet ba§

„Corpus juris civilis cum notis variorum", Lips. 1768 (al§ „Hommel redivivus"

beforgt öon ©df)immelp|eng , Gaffel 1858, 1859), Bead^tung berbienen feine

Continuatio II, III et IV öon Bet)er'§ Notitia auctorum juridicorum, Lips.

1761, 1779 — feine „Litteratura juris", Lips. (1761) 1778 — „Juiispru-

dentia numismatibus illustrata", Lips. 1763 — bie geiftreid^ burdfigefül^rte

., Oratio de jui-e arlequizinante", Baruth. 1761 — „Bibliotheca juris Rabbinica

et Saracenorum Arabica", Baruth. 1762, unb ;,Oratio de Ordinariis Fac. Jurid.

Lips.'', 1768, 2. 3tufl. 1767, neben benen bie alabemifd^en Slb^nblungen : .,Elector
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Augustus, Saxoniae legislator", 1765, unb „Principis cura leges'', 1765, l^eröorju=

f)eBen ftnb. 2öof)tertDogcne, freifinnige ^Inftiiauungen öeitrat ^. in bem juerft unter

bem ^Jlamen Curtius Antonius 1768 Deröffenttid^ten .,Epitorae juris canonici"

(umgcarB eilet ati „Epitome juris sacri", 1777), foroie, at§ ©egner bev 2;obe§=

[träfe, in ber bon it)m mit 2lnmerfungen t)erfef)enen Ueberfe^ung ber 33eccaria^f(^en

Sdiriit (S5re§l. 1778). 5lui anbeten ©ebieten finb ertoä^nenitteitt) fein „Xeutf(i)er

5taöiu§ ober boEftänbige Slnteitung foHDot in bürgerti(^en a(§ peinlid^en '^aü.tn

Urtf)el ab^ufaffcn", 2eip3. (1763j, öon Ätein beforgt 1813 — „$ertinenä= unb

grbfonberungSregifter", Seipa. (1767), öon SBinfter beforgt 1805 — ,,Catalogus

testium alphab.", Vratisl. 1780 (beutf^ öon ?lcfetmann , ®re§ben 1843) —
fein ,,Propos. de novo systemate juris naturae et gentium", 1747 (qI§ ,,Jus

mundi univ. ex sententia vet. Ict.," 1763 abgetürjt erfd^ienen), fotoie ,.0b-

lectamenta jur. feudalis", Lips. 1755. 5((§ tiefen 3!)enfer jeigt er fid^ in einer

bie fd^mierige Materie öon ber ^yrei^^eit ober ^Dtotl§menbigfeit be§ menfd^tid^en

SöiHenS fd^arffinnig unb loi^ig befpred^enben Slrbeit: „2I(er. öon ^od§, über

SeIof)nung unb Strafe nad^ türfifd^en ®efe|en", SSaireut^ 1770, öerme^rt

1772. @nbtid£) gab .'p. ba§ Serto(^'fc^e Promptuarium juris ]§ecau§ (1777),

meldte 2lu§gabe ber öon 6^r. 21. ®ünt£)er (1788) öoräUäiet)en ift unb öeröffent=

Ud£)te „3lfabemifd)e Sieben über ^o^. ^at. ^a§foö, De jure feudorum in Imp.

Romano", f^i-'attff. 1767. 6inen Beitrag ju feiner (J{)ara!teriftif liefern bie

anont)m öon it)m herausgegebenen „(Einfälle unb Gegebenheiten", ßeipj. 1760
(öermelf)rt al§ „steine i^laubereien", Seipj. 1773, erfdf)ienen).

©elbftbiograpl^ie bei äBeiblicf), guöerläff. Dlai^rid^ten (1760), 4. «b.

S. 249—280. — Memoria Ernesti, 1783 (in Opusc. orat. philol., 1795,

unb im 7. S3b. ber Ol^apfobien (1785), metd^er aud£) bie Tita öon 9löffig

enthält). — SBriefe im 4. S3be. öon l^l'ö Svlloge nova epistol. varii arg.

(Norimb. 1764). — ^rfd^ u. ©ruber. - ©d^tefifd^e ^roöinäialbt. , ^. g.

«Dlärä 1865. — 33rinä, 3ßanbelten (2), I. 63. — Sinbing, ^Jiormen, II. ©. 4

% 4, <B. 23 ^. 38, ©. 25 Ti. 42. — 2Bä(^ter, Se^rb. b. 9löm. = Seutfc^en

©trafrechts, I. 11 ^lote 29. — ©erber, Seip3. Drbinarien, ^i. 30. — (Sd^ulte,

®efcf). b. Qu. IIP ©. 145. Sei d§ mann.
A^ommer: Sfofep'^ Submig StlotjS b. ^., S5ifd£)of öon Xrier, geb. am

4. 3lprit 1760 ju Äoblenj, f am 11. 5^oöbr. 1836. @r cntftammte einer feit

ettöa jmei ;3af)rf)unberten geabelten 5|}atricierfamitie be§ ''Jtiebcr=@r3ftifte§ Srier,

fein S5ater, S^o'^ann ürriebrid^ ö. .!p., ber in Sömcn unter öan @§pen ftubirt §atte,

war turfürftt. trierifdf)er ®e|eimcrat^ unb 9Ird^iöbirector , ber ©of)n öerlor i'^n

bereits im 13. 3^at)re. ©eine ^Jlutter, 3Jlaria Urfula ö. Gramer, war bie Sod^tcr

be§ fötnifdEjen 9teid£)§fammergerid^t§=9lffeffor§ ö. Sramer ju Sße^Iar, au§ bem
eblen ipaufe ber gramer öon (SlauSprud) bei @o§tar abftammenb. 3ft)r namentlii^

öerbanfte ber .^nabe feinen t)eitern, liebenSmürbigen Sinn, unb jene? anfbrud^§=

lofe offene äöefen, ba§ bem 'DJlanne einft ben 9Beg ju allen .^erjen bahnen fottte.

^Mt feinem jüngeren Vorüber, 3lrnolb ^ofept) ^. (er l^atte 14 (Sefd£)toifter), em=

pfing ^. feinen erften Unterrid^t öon einem ^ofmeifter, bann befud§te er baS

^efuitencüÖeg in ^oblenj, bem er fpäter ba§ befte 3«?ugni| ausfteöte. f5rüf)e

toar er ju bem geifttid^en ©tanbe beftimmt morben, fd^on al§ 8iä^r. ^nabc empfing

er mit ber Sonfur öon bem ©rabifc^of 6(emen§ 2Bence§Iau§ eine (Sanonicatpräbenbe

an @. ßaftor. Jp. trat, 16 Saf)re alt, in ba§ S)iöcefanfeminar ju 2;rier,

töo er außtfi^ 1776— 78 bie tfjeologifd^en 25ortefungen an ber Uniöerfität be=

fud^te unb ftd^ befonber§ an ben ßanoniften 5^etler unb ben grjefuiten ^^il.

(Sorbier anfd^to^. ^m .^erbfte 1778 bejog er bie .^oc^fd^ule au ipeibelberg, um
bort feine iuriftifd£)en ©tubien a« mai^en; in biefer Seit mad^te er bie 33efannt=

fc^aft be§ au Srucf)fa( refibirenben fyürftbifd^ofS öon ©peQer, 3luguft trafen

öon ;i?imburg=©tt)rum , ber il^n gerne filr feinen ^ot getrinnen moHte; boc^
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tonnte ;&. n(| ni(]^t entfd^KeBen , hex ^eimatl^ su entjagen, unb \o fe^tte er

17S0 nac^ ^aufe jurürf , jund^ft im prafti^d&cn juri^itc^cn Sicnll t^cils bei

feinem C^eim in 93e|Iiar, t^eit§ bei feinem älteren 'trüber, tcm öoTgerid^te^

pTÖfibenten unb Stabtf(J^ult^eiB SU Äoblen^, $etcr Q]lelc^ioi D- aö., bcjd^äHigt.

5ta^bem er bad canonif(^c bitter crrcid^t, erhielt er Cftcrbien^ag ITSl ju iricr

Don bem 3@ei^bif(]^of bperbain bas Subbiafonat unb am 9. ^uni b. 3. aus

ben £>&nben ^ont|etm§ bo* Siafonat. 6r war nun fiatutenniöBig 3um 6in=

tritt in bos Äapitcl Don 2. Gaflor berechtigt, feine Törmlid^c "Jlufnal^me erfolgte

haSh borauü, am Sotobenbc t)on ©. ^o^annie; bod^ begnügte er fid^ mit ber

^ßfifinbe nid^t, fonbem öerlangtc oud^ nac^ ber *3lrbeit in ber Seelforge. 3o
na^m er am 14- 3uni 1783 bie ^»rieftertoei^e , meldte i^m b'Jperbain in ber

^nttentird^ ju iricr crt^eitte unb feierte om -^^jfingftfonntage in ber Äird^c

ber Skntfd^^erren ju fioblenj feine erfle ^l. Tlt^t. Um bieje ^eit \)atte er be=

teits ben S(!§ntei^, bie ^bittet ju oertieren. Sas .Kapitel oon S. ßaflor über=

trug i^ nun bie fteine, ^4 Stunben oon ^oblenj gelegene, -^P'arrei 33cIIere=

^m (12. 3um 17S5I, meldte .^. 13 ^a^xt lang excoirendo oerfal^: mie er

felbfl in feinem iagebu(^ anmcrft, nid^t o^nc eigenen groBen 'Dtußen für fein

inneiei ^Ben. 3luBeri)em mar er, bereit» am 12. -DloDember 17S4, jum 3lJiefior

unb Secretäi beS etjbifc^öfli^en CffijiatateÄ ernannt roorben, in welcher Stellung

er 1786 eine fHfttotion fömmtlic^cr ^^^farreien be* niebcren ßrjfti^teg ooma^m.
3« ^ttbe 1786 mud>e er roirflic^er geiftlid^er Siatl^ mit Si§ unb Stimme im

Dffl|ta(aticoItegium unb beim crjbifd^öfti(^en Gonfirtorium. ^n biefer 6igen=

fd^aft nniBte er an ben berufenen ßmfer 3}er§anb[ungen 2^eil nehmen, beren

drgebniB Tür fein perföntit^e» ßmpfinben peinlich genug roar. Sie fftepolution

mib ba§ (Sinxüden bet gian^ofen in Äobtenj 1794 (24. Cctober» machte biefer

Stellung ein &abe. ^. raupte, aU 55crtraucnimann hei Äurfürften geäd^tct,

über ben allein flüchten, mo i^m ber (rrjbifd^of bie •J?^arrei Sc^önebcrg auf bem

SBefteiaatb übertrug. S;ie Raffet, meldte er §ier, inmitten einer unoerborbcnen

^ebiiggbebößeiung }ubrac^te, rechnete ö. ^etl ju ben gtücfüd^ften feines Seben§.

6t nm^ tnb^en 1802 bem iftufe bes &rjbif(^Df» auf bie $^arrei ju 6^ren=

bieitftetn ^ol%t letzen, ^ier toittte f). oolle 22 3a^re, ein Seelforger im ft^önften

Sinne bes äBort^; uncrmübtic^. eifrig, ein treuer greunb ber 3u9«iib, burd^

feine mal^rl^aft etiangetifc^e ?!lilbc unb bie Siebeneroürbigfeit feines ebtcn Gl^a=

toftets fic^ rinet unpergleid^lid^en Popularität erireucnb. '3lac^ bem Slbleben

bei legten furtrierifc^en Dffijioli ^erf würbe er 1816 (8. 5luguft) Oom S;om=

copitel ber burd^ ben ftödEtritt be§ ^f^ofi bon ^annoQ Dertoai|len £i5cefe }um
6a)nteIioicaT ber 3)iöcefe redetet 9l§einfcite ernannt unb atl folc^er oon $iue VII.

bej^ätigt ?ll5 1822 in 5olfle ber 3}ereinbarung mit 3lom ber 33ifc^o'«n5 oon

Jrier wieber befe^t werben foEte, erfo^ i^n bas ißertrauen he^ ßönigs oon

^[keuBen, bem bamali ber erfle 35orfd^lag eingeräumt würbe, für biefen ^o^cn

^ofUa aui. 3hiT wiberj^benb na^m ^. benfelben an. Qlm 3. DUi 1824

wuiAe er §um Sifd^o» »on 2rier pröconifirt, am 17. 3luguft na§m er Slbfc^ieb

»on feinet @emeinbe, am 24. b. Wl. empfing er bie Gonfecration in 3Jlünfter

Don bem 35. ^afpar ?Jlarimilian oon 2rofte. 2lm 10. September langte er in

Xriet an. wo gWei iage fpätcr feine ^i^t^ronifation ftatt'anb (f. b. ben 3?eric§t

über biefelbe unb ben Slntrittöi^irtenbrief |)ommer's in b. Xx. Äronif, 1824,

S. 194 if.j. Jg). foub fd^Wierige S5er^ältntffc Dor, hit einer gefc^irften öanb
bebutften. SHe (St^iöcefe 2riet War feit ber Cccu^ation 1814 o^ne S5ifc§o\

ein %^äi berfelben wuibe Don ^e|, ein anberer oon ^ac^en aus beaufjld^tigt.

3«be ^(rid^mätigfett ber 3Jerwaltung ^e^lte , bie -pfarrcr waren o^ne redeten

3nfannnen§ang mit bem Sicariate; es galt, bem C'anbe einen ^ifc^o' unb ,5U=

gUic^ einen fold^en ju ftetten, ber feine ^id^ten 3U ber neuen Dlegierung rid^rig
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aufia|te unb ber SSeöötferung ben Uebei-gang bon bev franjöftjd^en ju ber

preu^ifc^en etlcid)terte. Dlid^t Itiä^t t)ätte be§ Äönigs 9}eTtrauen eine geeignetere

5per|önlirf)feit aU ^. finben fönncn. ©ein ^auptaugenmerf toar junäc^ft barauf

geticfitet, bcm öon i'^m borgejunbenen ^pciional bie ncf)tige Söirfunggfpl^äte Qn=

äutüeifen unb jeben nacE) Sßerbienft unb f^ä'fiigfeit an ben rechten ^(q^ ju [teilen,

©obann toibmete er feine ganje ©orgfalt ber ,g)eranBilbung bes Ä(eru§. 2)ie

3uftänbe, toelcfie er in feinem ^riefterfeminar fanb , toaren ni(f)t fel^r erfreulid^

;

er fprid)t fid^ barüber in feinem SageBudE) au§ unter ber 9tu6rif „De difficultate

novos professores inveniendi" (26. 9Ioöbr. 1828J. (5r entfd^lo^ ficE), bie gon^e

S)irection unb ben größten 2'§eil be§ Set)rerperfonat§ be§ ©eminarg gu toedjfeln.

5ölit 33ebauern fa'E) er ben alten !^o(i)öerel§rten 9iegen§ SSitten („notus erat

tamquam vir plus, discretus, aequitatis amans, omnium amicus", fagt bon il§m

ba§ Jagebud^; ^lufj. be§ 2. S)ecbr. 1828) fd^eiben, bod^ Ukh i:§m berfelbe aU
f^reunb unb 9lat^geber. Da um jene 3eit ber $rofeffor ^ermc§ in Sonn ber

|au)]tfädf)lid^fte SSertreter ber firrf)ticE)en 2ßiffenfd)ait toar unb beffen ©l)ftem ^.
ben SSorjug bor anberen ju b erbten en fdE)ien (captu difficilior, sed solidior et

magis fundata atque psychologiae magis respondere visa est, fagt ba§ 2age=
bud§ bon |)erme§' ^ett)obe), fo fa^te ber 33ifd^of ben @ntf(^IuB, bie I)erme[if^e

S^eologie anjuncl^men unb ben fyreunbcn bcrfelben bie tt)eoIogifd§e S)oction in

feinem ©eminar anjubertrauen. ^n bem jungen 3^. X. SSiunbe unb bem 9tegen§

(fpäteren 2Bei!§bifdt)of) 33raun getoann er l^erborragenbe 5Jlänner bon (Seift, bie

großen Sinftufe auf bie neu eintretenbe Generation bon @eifttid£)en übten, einen

@tnflu|, beffen ^lac^mirfung fidt) noc^ lange nac^ ber ^Berurf^eilung bc§ :§erme=

ftfd£)en ©t)fteme§ burc^ gtom in ben 3fteit)en be§ trierifd^en ^teru^ fül^tbar mad^te.

S)ie übrigen Sc^rfräfte toaren geringeren Söert^eg unb befriebigtcn bie ©tubiren=

ben toenig. S)ie§, baju bie ©trengc be§ 9iegen§ 25raun, riefen fe'^r ftürmifd^e

Sluftritte in bem trierifdE)en ©eminare l^erbor, bie bem 58ifd£)ofe bcrbric^lid^e

©tunben bereiten mußten (bgl. llrtunblidie 5DarftelIung ber 33orfätte im 2;rie=

rifd^en ©eminar toäl^renb be§ 5Jtonat§ 2tuguft 1831. @in SSeitrag jur ®e=

fd^id^tc be§ ©eminar§. .^anau 1834, ^. @. ^ittfteinerfd§e Sud^brurferei, 164 ©.
in 8*^'). S)a§ 2:agebud^ ^ommer'S, im ^. 1828 gefd^rieben, gibt eine ^^üüe

bon SBemeifen, mie forgfättig unb fd^arf ber 58ifd^of beobadE)tete unb mie rid^tig

er burd^toeg bie 3}eri)ältniffe 3u beurtl^eilen mufete. ^m ^. 1828, @nbe Dctober,

unternal^m er eine 3fteife nad£) SSelgien unb ben ^Jliebertanben, mo er in 9lamur
^ed^eln, 3Inttoerpen bertoeitte unb trefftid£)e 33eobad£)tungen über ben 3uftanb
ber Sebölferung unb i'^re bamal§ fd^on gä'f)renbe ©timmung nieberfd£)rieb. '3tid£)t

minber' finben \\ä) in biefen ^lufjeid^nungen eingel^enbe Erörterungen über feine

eigene ©tellung 3U $a^ft, 33ifd^öfen unb 9tegierung unb bie mannigfad^en
©d£)tDierigfeiten , mel(^e fidE) il^m entgegcnftettten. Unter biefen ©dEimierigteiten

mar eine ber bornetjmften bte Slngelegenl^eit ber gemifd^ten @§en. ^n ben

öfttid^en ^robin^en ^reu§en§ beftanb f)infid)tlid£) biefer (J£)en eine fef)r milbe

5praji§, meld^ie bon ber 9legierung erzwungen morben mar, um bie mögüd^fte

Slbfd^Ieifung ber confeffioneEen Unterfd)icbc ju er.^ielen. ®ie Sabinet§orbre be§

Äönig§ g^riebrid^ 3öilt)elm III. bom 17. luguft 1825 ging aber barüber l^inauS,

inbem fic borfd^rieb, ba^ alle ^inber au§ gemifd^ten @^en ber ^Religion be§

S5ater§ folgen fottten. S;ie ^olge mar, ba^ bie ^Pfarrer in 9l£)eintanb unb
Söeftfalen jebe Slffiften^ bei ben ©"^efdEiticIungen bermeigerten , meldte nid^t mit
bem SJerf^red^en ber fatt)oIifd^en ^inbereraief)ung berbunben maren. S)a§ SSrebe

^45iu§' YIII. bom 25. 'Jfläx^ 1830 (Litteris altero abhinc anno) mad^te ber 9le=

gierung jmar fe'^r gro^e gugeftänbniffe, aber man mar bamit in Serlin nid^t

aufrieben unb fnüpfte burd^ Sunfen geheime Unter'^anblungen mit bem @rjbifdE)of

bon Äijln, Grafen bon ©piegel, an, bereu giefuUate bie Uebereinfunft bon 1834
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toav, toeld^e ben ^farretn bie ^ffiftenj aVtc^ bei öevioeigertem 33er}pred§en ber

fat^olifc^en i^inberer^ie^ung auferlegte. S)ie Sijd^öfe bon ^ipaberborn, fünfter

unb Xxin traten bieder Sonbention bei, lüie c§ fd)eint, hnxä) ba§ 35orgeben irre

gcfüt)rt, ba^ biefelbe in 2lu§iü'§rung ber öon 5piu§ VIII. gegebenen ^nftruftion

getroffen fei. 3)a| ^. nic^t gefinnt tuar, bem fatl^olifd^en ^^rinjip in biefem

^^unfte ettoa§ 3U öergeben, fagen feine 5lufjei(^nungen üom 22. 5loübr. 1828

. . . nos debere firmiter inhaerere promissioni iu matrimouiis mixtis faciendae

de educandis prolibus in religione catholica". ©ein Slnft^lu^ an bie Son=

üention SpiegeFS toar eine ßonceffton, bie offenbar feiner gegcnf^eiligen Ueber=

jeugung abgerungen war; bie er bann auf bem XobeSbette, »ie man fagt, auf

3ureben be§ S)omt)errn unb fpätern S3if(i)of§ "Jtrnolbi, bereute unb in einem

©(i)reiben an ben ^apft Dom 10. ^Otoübr. 1836 jurücfna'^m. S)ie§ «Schreiben

mad)te in 9tom bie gei)eime Uebereinfunft ber 33if(|öfe mit ber breu^ifi^en 9le=

gierung erft befannt unb fü^^rte ^u ber 3lIIocution be§ ^^ßapfteS toom 10. 3)ecbr.

1837 unb bamit jum 2lu§brud) ber ©treitigfeiten, im 3}ertaufe berer bie @rä=

bif(f)öfe öon ^^ofen unb ßötn gcfänglii^ einge3ogcn tourben. Jpommer'l reges

;3ntereffe an ber 3lu§bi(bung feineg Uterus zeigte fid) namentlid) in ber Unter=

ftü^ung , welche er ja^Ireidien jungen ®eiftüd)en jur i5roi^tfe|ung i^rer ©tubien

angebeitjen lieB- ©elten mag ein 33if(^Df unferer ^^it ^n biefer §infid§t per=

fönlic^ größere Dpfer gebracht ^aben. 3ln bem ^Betrieb ber t^eotogifc^en ©tubien

in feinem ©eminar na^m er ben märmften 3Intf)eit; oft befuc^te er bie SJor=

lefungen, toofinte regelmüBtg ben Prüfungen bei unb fuc^te auf jebe SBeife ben

Sifer beö ©tubiumS unb ectjt prteftertid^en ©inn bei ben jungen ganbibaten be§

^rieftert^um§ ju werfen, benen er felbft ben Butritt ju feiner ^erfon gern ge=

ftattete. 3luc^ bie in ber ©eelforge bereits fte'^enben @eiftlic^en fu(f)te er burd§

9Iu5fc£)reibung bon ^Nreifen, ßonferen^arbeiten, 9}orf(i)rift be§ examen pro cura

priucipali ju toiffenfcf)aftli(i)em ©treben anju!)alten. ©e^r üerbienftlic^, aber

(eiber wenig befolgt, waren feine 2lnorbnungen über bie 3Integung üon 5|}farr=

bibIiot§e!en unb ^farrd^ronifen. ©ein eigene^ Sfntereffe an ber @efd§id)te feiner

S)iöcefe legte er an Xag burcf) eine große ©ammtung öon Urfunben jur @e=

f(^i(i)te ber i|}farrcien unb burd) 2lu§arbeitung einer @ef(f)i(^te ber auf bem

reiften 9t^einufer gelegenen Pfarreien feineg weitläufigen ©prengel§. ^. War,

wie er ba§ felbft manchmal empfanb unb beflagte, fein großer S^eologe unb

öon ben Slnft^auungen be§ au§ge^enben 18. 3>afj^"^unbert§ einigermaßen an=

gel)au(^t, fo baß man mit gted^t il)m ^ier unb ba ben 3)langel an ^lar'^eit

unb öoller @infi(f)t in bie S5erl)ältniffe öorWerfcn tonnte. S)en auf!lörerifd)en

unb freigeiftigen Bewegungen, Wetdie fic^ in ben breißiger ^al^ren im trierifd^en

Äteru§ gcltenb mad^ten, l^ätte er öielleicl)t rafd)er unb entfd^iebencr entgegen^

treten !önnen. ©ewiffe Seute fanben unb finben, baß e§ il)m an bem regten

„!ircl)lic^en" ©eiftc gemangelt liabe. 2lber man barf nid^t üergeffen, Weld^er

3eit i^ommer'g SfuS^^^^ angehörte. Sßenn er al§ Dber'^aupt ber S)iöcefe feine

f(^wa(^en ©eiten :^atte, fo erfe^te er ba§ burdt) SSor^üge, Weld^e bie ^Jlängel

reidl)li(^ aufwogen. 9iädf)ft ©aiter ^at 2)eutfdt)tanb in unferem i^a'^r^unbert

wol feinen 33ifd^of auf^uweifen, ber fo @roße§ burdt) ben 9leij feiner lieben§=

würbigen ^erfönlid^feit geleiftet unb beffen 2(nbenfen ftd§ ber Erinnerung feines

35otfe§ fo tief eingegraben l^ätte. 'DWbe unb (Süte waren bie l^eröorfte^enben,

nid^t fetten öerfannte unb öon Unwürbigen mißbraudjte (äigenfd^aften feine§

SBefenS. §errfd^fuc|t unb .'poi^mutl), biefc Jpauptre^ler berer, bie gefegt ftnb

äu regieren , Waren il)m unbefannt. 2ltter äußerer ^omp , aEe (5^ren=

be^eugungen waren i^m juwiber unb er Widl) ilinen au§, wo er fonnte; fo gut,

wie er l)ö§eren @l)ren au§wi(^, al§ i'^m bie Sräbisf^ümer ^ed§eln unb ^öln

angeboten würben, ©erabe feine augnel^menbe 2)emut^ modf)tc bie Urfad^c fein,
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tt)e§l§alb er fo ungern ju ©trafen unb ftrengen ^}ta|regetn feine 3ufiu<^t nal§m.

@Q[tfrei in "^ol^ent @rabe , Icutfelig , liebte er ben Umgang geiftreid^er unb ge=

bilbeter ^enfc^cn, o^ne barüber bie bem ^^riefter jiemenbe ©ammlung ju öer=

tieren. S)enn er toar alleäeit ein ^ann be§ @ebete§ unb ber ^cbitation. ©ein
^auit)alt toar äu^erft einfach unb fparfam , erft aU er alt unb fran! tourbe,

fonnte man i'^n ^ur 3lnfd§affung bon "i^sferben unb Söagen beftimmen. S)agegen

f^enbete er ben Slrmen mit öollen ^änben unb pr 2lu§bilbung tatentöotter

Jünglinge gab er, toie ^ol^er fe^r toa^r fagt, bu(^ftäbü(^ ben legten ©rofd^en

au§ ber 2;ofc£)e. 3;age, toie fein ^4^rie[terjubitäum (14. 3funi 1833) reierte er

burd) befonbcre Söol^tt^ätigfeit. <Boi<^' einen Später ber Strmen unb Sebrdngten

ftat 2;rier feitl^er nic^t toieber gefef)en. %uä) feine gan^e ^intertaffenfc^aft ge=

l^örte n)ol^Uf)ätigen ^^lecfen, njö'^renb er fein ^^Jatrimoniatöcrmögen feiner ^^amitie

äurildfgegeben fiatte. 9l^eumatif^e Seiben öer^e^rten ^ommer'§ überl^aupt jarte

@efunb{)eit. ^m Slfc^ermitttnod) 1836 prebigte er pm legten ^ale in feiner

2)omfirc^e, am 11. ^oöbr., ein Sßiertel bor 3 U^r ^Jlad^mittagS, entfct)tief er,

76 3taf)re 7 Monate unb 7 Xage alt, nac§ einer aEe B^^S^^ erbauenben 35or=

Bereitung. %m 14. 9loöBr. tourbe feine Seici)e im 3)ome, neben bem ©rabe

Otto'S öon 3^egen^at)n, beigefc^t.

3}gt. (^oljer) in ber 3eitf<^^'- f- ^^ilofop'^ie u. !. 2;t)eoIogie, S3onn

1837, XXI. 239 u. XXII. 233. S)a§ ^oc^intereffante, öon Jpommer an ben

fpätercn S)omprobft Dr. .^otjer übergebene Sagebuc^ (Meilitationes in vitam

meam peractam) au§ bem ^. 1828 ift in bem 2}orfte^enben benu|t worben

unb fott feiner 3eit toenigftenS t^etltoeife öeröffenttidit Werben.

^. X. Ärau§.
i^OöimiuÖ: f^eftug ^. ober .^omminga, reformirter S^eotog unb eine

ber .g)aubtperfonen unb fd^ärfften ^Parteigänger bei ben remonftrantifi^en ©treitig=

feiten, ^m friefifc^en S)orie .g)ietfum am 10. f^^öruar 1576 geboren, erhielt

er feine 6räiet)ung an ber tateinifd)cn ©d^ule ju Sömarben unb ftubirte 2t)eo=

logie an ber (^ranefer ^oä)\ä)nU, roo er fic^ im öaufe be§ *^rofeffo\§ Sibranb

Subberti auffielt, bt§ er 1595 nacE) ^-rantreid^ ging, too er befonber§ ju (a 9to=

djdit öertueitte. :^m fotgenben ^aljre 30g er 3ur SJottenbung feiner tijto^

logifc^en ©tubien nac^ Seljben, tno ^rand§cu§ ®omaru§ bocirte. 1599 warb
er ^^rebiger ju 5Doccum, 1602 ^^elbprebiger unb Wohnte ber 33etagerung ber

©tabt ©raöe bei, folgte aber nod^ im fetben ^at)re bem 9luf ber (Semeinbc ju

8et)ben. S)ort warf er ftc^ mit feurigem ©eifte in ba^ ©etoü^l ber arminia=

nifc^en ©treitigfeiten, ftanb feinem 2ef)rer ®omaru§ teä pr ©eite unb griff ben

3lrminiu§, befonber» toä^renb feiner 9Ibmefenl)eit, ^eftig an. 35on un0erfö§n=

tit^em (Seifte befeett, toottte er 1605 einige ftreng caloiniftifi^e Xl^efen aufftetten,

um be§ 2lrminiu§ Slbfatt bon ber ma'^ren Se^re ju erhärten; bie§ toarb jebod^

burc^ bie S)a3lt)if(i)enfunft be§ ^agiftrat§ öer^inbert. ^m 5luguft 1609 mar
er einer ber bier ^^rebiger, meldte ®omarn§ hd ber ^aager Unter^anbtung mit

2lrminiu§ unterftütiten ; 1610 roiberfe^te er fid^ mit SBort unb ©d^rift ber

SBa^l be§ ßonrab 5öorftiu§ 3um ^rofeffor; im fotgenben ^a'^re öertt)eibigte er

bie contraremon[trantifct)en ^ntereffen auf ber ^aager (Sonferenj unb toar ber

Kampfleiter ber ftreng=catt)imftifcf)en Se^bener ßtaffe. 1613 tt)of)nte er aud£) ber

©elfter Sonferenj bei, unb erl^iclt mit Uiitenbogaert ben 2luftrag, ben l)oItän=

bifd^en ©taaten ba§ 9tefultat ber bort gefü'^rten Unterrebungen ju berichten.

S9efonber§ mar i'^m bie Segünftigung ber ülemonftranten burc^ bie l^oüänbifdfien

©taaten unb ba» 2luftreten be§ (Spi§copiu§ an ©tette be§ öerftorbenen 2lrmi=

niu§, meldten er aU ©ocinianer bejeidjnete, ein 2)orn im 9luge. Um fo me^r
arbeitete er für eine 'Otationalftinobe unb beförberte burci) feine äBiberlegung ber

ätoeiten 9lemonftration bie lirrfilid^e ©paltung. S)abei na"^m er, bem ßpiScopiuö
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gegenüber, bcn i|>nüatuntcri:i(f)t ber contrai*emonftrantif(^cn ©tubenten auf fid^.

9111 iiä) ixt 35er'§ältniffc um 1618 gan^ jum 33ovtt)eiIe ber calöiniftifd^en gartet

geänbext ^^atten, toarb er ^ur 5^Qtionalft)nobe abgefertigt, na^bem er ju i^rer

SBcgeleitung fein .,Speciinen controversiarum Belgicarum" ]§erau§gegeben !§atte.

3luf bicfer (5t)nobe fungirte er mit ©ebaftian S)amman aU ©ecretär unb mar an

ben mi(itigften 3lxbeiten ftarf betl^eiligt. 9lt§ 9tet)ifor ber neuen 53ibetü6erfe^ung

unb ber liturgifdien ©(iiriftcn, mie auc^ at§ ©tetlöertreter be§ öerftorbenen

5pctru§ ßornelii an ber lleberfefeung be§ 'Jteuen SeftamentS, mad^te er fiä) in

ber %^üi öerbient unb öerfa^te babei eine „Xarratio historica ortus et pro-

gressus controversiarum Belgicarum", al§ bie ©^nobe tl^re 3lrbeit boöenbet

fiatte. '}icben feinen fc^on fo üielfeitigen @ef(^äften er'^ielt er einen neuen ^r=

beit^freig burd) bie Ernennung jum ülegenten be§ ©taaten=SoEegium§ ju Sel)ben,

beffen Slngetegen'^eiten er big 1640 eifrig förbcrte. 2)abci führte er be§ öfteren

auc^ ben SSorfi^ in ber fübtiottänbifdien ^4^robin3ialft)nobc, ertoarb ben tt)eoto=

gifd^en S)octorgrab honoris causa unb enbete am 5. ^funi 1641 fein arbeitfameS

geben, öon feiner (Sattin i^o^anna 6ud£)tinu§ unb feinen öielen ^^rcunben tief

betrauert. Söiemol er ^u ben ^eftigften, öorurf^eitSüoIIften unb unbeugfamften

©egnern ber 5temonftranten geprte, meldte it)n be§megen ber größten ^ntoleranj

bcjidEitigten , ift er bennod^ öon einigen feiner eigenen ^arteigenoffen ju ben fo=

genannten ^]}tot)eneur§ gejä^tt, meil er 1615 bie Uebereinlunft billigte, burd§

meldte ber contraremonftrantifdEie 6ud^Unu§ unb ber remonftrantifd^e S)minglo

ju ^rebigern in 2et)ben ermäl^It mürben, unb meil er babei nur bie remonftran=

ttfc£)en ^rebiger unb ftarrföpfigen @emeinbegtieber gebannt miffen moEte, nid^t

aber fold^e, met(^e fid£) ^ugöngtid^ unb frei t)on ']pelagiani§mu§ unb ©ociniani§=

mu§ ermiefen. 9tu|er feiner fdf)on genannten ..Narratio controversiarum" unb

mehreren Söibertegungen ber remonftrantifdt)en 2InfidC)tcn, erfdt)ien öon feiner

Jpanb : „XXII predicatien over liet ghebedt des Heeren, gedaeu door G. Bu-

canus, verduyscht door F, Hommius", Leid. 1605, Amst. 1658, 12^. Sßeiter:

.,LXX disputationes tlieologicae adversus Pontificios, quibus omnes inter Evan-

gelicos et Pontiticios controversiae continentur et excutiuntur", L. B. 1614,

12^.; „Het scliatboeck der verklaringen over den Heidelb. en Nederl. Cate-

chismus door Zacb. Ursinus en David Paraeus vertaalt en met tafelen verlicht

door F. Hommius", Leid. 1617, Amst. 1664, 4'\
;
„Specimen controversia-

rum Belgic. seu confessio reformatarum ecclesiarum in Belgio, accedit har-

monia Synodorum Belgicarum", L. B. 1618, 4., unb 1623 „Dissertationum

theologicarum adversus Pontiticios Decas I, de scriptura."

^aquot, Mem. litter. IL p. 5& sq. (SlafiuS, Godgel. Nederl. unb bie

bortgenannten Ouetten. öan ©tec.

v^ompcfc^: Sfo^QTin aSil^elm S^rei^err ö. -ö-SoU'^eim, baierifd^er

©taatSmann, geb. am 14. ©et)tbr. 1761 3u Oberelöenid^ in ber jütid^fd^en ^err=

fd^aft SSottl^eim, f am 9. Secember 1809 in ^ün(f)en. 3lu§ ber ^a^nilicn--

gefd^id^te bürfte äu ertoäl^nen fein, ba^ bie ^ompefdt) (.^unbgbufcC)) jur jülid^fd^en

^ittcrfd^aft gehörten, bereits 1116 ipöningen befa^en, !raft i:§rer ^Befi^ungcn

auf ber 2lbel§ban! be§ ,g)er3ogt'^um§ ©ii^ unb ©timme 'Ratten, jebod^ erft um
1380 mit -l^einrid^, ^errn ö. SBod^enborf, eine georbnete ©tammrei'^c aufftetten

fönnen. S)ie ©ö'^ne be§ i^O'fliun Sietind^, .g)erren ö. 35ottt)eim, Sluricf), (Sidfg

unb Xe^, "älmtmanng ju 33o§(ar (ber in ber erften |)älfte be§ 17. 3fa^i-1)unbert§

lebte) — SCßil^elm S)egen^arb unb ^o^ann Sietric^ ftifteten bie nod£) ^eute

blütienben Sinien 5ßottt)eim unb giurid^. — C^om^jefd^'S Dnfcl, g^^iebridEi g^ret=

l^crr ö. ^., geb. am 9. Dioöbr. 1744 ju S5üffetborf, mar mä) ^}to§an'§ 2;ob

1797 ber le^te ©ro^meifter ber ^altt)efer unb jugleid^ ber erftc beutfd^er 3unge;

er ftarb anfang§ 1805 ju 5Hontt)eItier in gebrüdften SSerl^ältniffen. — .^ompef^'g
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fSaUx, 5ran3 Äaii gtet'^. b. Jp., ftieg im -^cräogffiumc SSerg, ypäter im Äur=
fürftentf)ume 23aiern 3U ben i)ödf)ften SBüxben unb Slemtern em^ot. (5r toar

6aieriyd§ei- Äammerl^en-, ©rboberftiägermeifter , (Seneradbujc^infpectoi-, oBerfter

S)ixector ber ©alätoerfe be§ ^eräogt^umS, ^auptpfleger meuteret 5temtet bort=

felbft, jute|t .banaler öon i^ülii^ unb Scrg; feit 29. 2)ecember 1775 getieimer

^aii) unb baier. (&taat§= unb ßonferenä^^inifter bc§ ^^inan^beipattementS :c., erf)ielt

er am 28. 3luguft 1778 öon ^arl Jll^eobor inf)altli(^ be§ ßef)en§brieie§ bie |)of=

mar! Serg am ßaim untoeit ^Jlünd^en „d§urmi(beft aU ^JJlannSritterletien" unb
ftarb äu ^Hünc^en al§ ^^^inan^minifter am 1. Sluguft 1800. @r galt allgemein

a(§ ein el^ren'^after ßl^arafter, bem e§ ernftüd^ am ^er^en lag, ben bamalS
fd^roierigen Slufgaben feiner ©tettung gerecht ^u merben. ©ein <Bo'i)n, ^of)ann

Söitl^elm, lie^ il^m in ber ^ird^e ^u ^-Berg am 2aim, too er begraben liegt, einen

fd§ti(|ten Slenfftein öon rotl^em ''IJtarmor aufriditen, beffen ;^nfd§rift il§n fc£)ilbert

aU einen „ebten, beutfd^en ^ann, Dom i^ütften unb 33atcrlanb geliebt unb ge=

f(^ä^t, ba§ ®ute tüottenb, feft ergreifenb, beförbernb, ftreng aber geredet, öer=

läffig, au§bauernb, al§ einen liebenben 9}ater, treuen 33ürgcr, weifen ©taat§=

mann, ftet§ befolgenb feinen Söal)Iförud) : el^rlic^ toäl^rt etoig". — tg)omöefd§'§

ältefter Sßruber, Äarl, toar ein tapferer ^aubegcn, äule^t groPrittannifcl)er

®eneral unb @igentf)ümer eine§ 9leiterrcgimcnte§. ©eine med^felöoHe militärifd^e

Saufbal^n, begonnen in Cefterreid) , befc^loffen in (Snglanb, feine fotbatif(i)en

SSraöourftücEe unter griebric^ bem ©ro^en unb bie mannigfad^en 2lbenteuer

toäfirenb ber uapoleonifdEien Kriege, meldte fid^ in fein bemegte§ Seben öerfloc^ten,

geben i^m ba§ ©epräge einer Sfntereffe ertoetfenben '^^erfönlid^feit. ^n f)ö^eren

äat)ren jog er fidf) in ba§ '^^Jriöatleben äurüdf, unb ftarb 1812 auf feiner 35e=

fi^ung bei Söinbfor. — Sfo^ann Söil'^elm ö. toar pm geiftlid^en ©taube be=

ftimmt unb tourbe am 18. gjlai 1772 in ba§ ©ii^ftäbter, am 29. Cctbr. 1774
in ba§ ©pet)erer Somcapitel aufgenommen, i^^ebod^ ber jugenblidEie ^lerifer

^atte nii^t bie minbefte 5leigung 5U bem il^m öorgeftedEten SBerufe, 1785 finben

mir il^n at§ 3lcceffiften beim g)ofratf)e in S)üffetborf, 1786 beim geheimen 9iat§e

bafetbft; 1797 begleitete er al§ 93ertreter öon ^ülid^ bie öfäljifd^en 5lbgeorbneten

auf ben Oiaftabter (Songre|. 35on bort ^^eimgetel^rt , tourbe er 1798 mirflid^er

gelieimer 9tat^ in S)üffclborf unb bereite am 21. 9lugu[t 1800 au§ befonberem

35ertrauen an bie ©pi^e biefe§ :^o!^en 6ottegium§ gefteßt; äugleid) tourbe i^m
ba§ 3lmt eines auBerorbenttic^eu Sommiffdrä in aEen ^riegSangelegen'^eiten,

au^erbcm am 4. Octbr. b§. ^^. ber 5öorfi^ im gel)cimen ©teuerrat^c übertragen.

3lm 25. 3luguft 1802 erfolgte feine Ernennung jum ^präfibenten ber bergifd)en

Sanbegbixection, unb al§ mit SSeginn be§ ^. 1803 ber bergifd^e Sanbtag eröffnet

mürbe, am 19. i^anuar jene jum .g)ofcommiffär bei bemfelben. @r blieb fo=

bann al§ @eneralcommiffär im i^erjogtl^ume , bi§ e§ burd§ ben am 15, Secbr.

1805 3toif(^en O^ranfreid) unb Saiern in 3Bien abgefd^loffenen ©taat§ö ertrag,

na(i)bem c§ 140 ^ai)u im ^efi^e ber pfaläbaierifd^en Sinie geftanben, unterm
15. ^Jlärj 1806 an ^rantreid^ abgetreten tourbe. 3n ber Smifd^enjeit mar ^.
nad^ ^raufen abgeorbnet morben, um bie burdf) ben 9teic^§beöutation§l)auötfd§lu|

öon 1803 33aiern jugefaÜenen fränfifd^en @ntfc^äbigung§gebiete ^ju übernel^men,

unb in SBür^burg, mie S5amberg bie baierifd£)c Sanbeööerroaltung in il^ren ein=

feinen ©parten fofort einjuridtiten unb bei biefer ©etcgen'^eit fid^ mit ben bortigen

SSer^öltniffen befannt ju mad^en. 9lm 29. Dctober 1806 erfdtiien bie neue

3Jlini[terialor_ganifation be§ Königreiches 33aiern, toeldCie öier felbftänbige W.i--

nifterien fd^uf, unb ba§ ber ^finanäen in bie -l^änbe öon ^. legte. @§ mar ba=

mal§ eine brangöoHe ^eit beftänbiger 9lüftungen, unöorf)erfef)barer Grcigniffe,

fortmä^renber Umgeftaltungeu l)erüorgerufen burt^ neue ©ebietSertoerbungen.

S)ie Sage ber ginan^en, feit langem eine ungünftige, bot burd^ bie Ueberna^me
5Ulgem. beutf^e J8iogro^T)ie. XIII. 5
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ber Sc^ulben ber neuen SanbeStl^eile nur neue ©(^toierigfeiten. §., ein eBenfo

xed^tlid^er, at§ auigellättet ©taatSmann, roax öor allem Bemü'^t, Drbnung in

ben neuen ©taat§t)au§!^alt ju bringen, mittele jtoerfmä^iger ginanjma^regeln

bie 5öol!§tDot)liat)rt ju lieben, unb fotoeit nöffiig, orgarnjatorifti) 3U toixfen.

S)ur(^ ©eneralebict öom 8. Suni 1807 tourbe jebeS (55runbüermögen o'fine Unter=

fci)icb unb ätoar nac^ gleidiem ©teuerfu^e jur ©teuerpflid^t tjerangejogen, bie

@rri(i)tung eine§ (5taat§fd^uIbcntitgung§fonb§ unter einer eigenen <Staat§jd)utbcn=

tilgungScommiffion bejeftigte ben ©taatScrebit; pgleid^ erlojcE) bie Entrichtung

ber S3ei63in|e, ber ^uben^bEe, ber 2lb3ug§= unb ä^nlid)er luftiger (Sebüt)ren ; auä)

bie 33ermögen§confi§cation tourbe abgef^afft. 5lm 27. 5luguft 1807 touxbt ein

ol6erfte§ ^^orftamt, am 2. 5toöember b. 2f§- eine ®eneral3ott= unb ^CRautbirection

eingefüfirt. 2lud) an ben 33eratf)ungen ber am 1. 5Jlai 1808 öerfünbeten 6on=

ftitution unb ber Ijiermit 3ufammenl)ängenben neuen SLerritorialeinttieilung na'£)m

ber roftlD§ tf)ätige ©taatSmann IeBt)atten 2lnt|eil. 2tl§ am 18. b. 5Jlt§. öon

5Jlajimilian Soje|)'^ I. ber baicrifc^e (Sibilberbienftorben geftiftet tourbe, erhielt

§. ba§ (Sro^freuä, nad^bem er im öorangegangenen ^a'^re jum Ülitter be§ ^au§=
orbenS öom 1)1. ,lpubertu§ ernannt toorben war. ^n ben Sagen öom 19, ^ai
bi§ 1. Suni 1808 molinte ^. auf @in(abung ber fönigüd^en ^^amilie bem großen

tiroler f^efiff^iefeen gu ^nn§bru(i bei, unb al§ im grü^ia^r 1809 ber .^rieg

gegen Oefterreid) toieber au§bra(^, unb ber ^önig i"ic£) geätoungen |a^, öor ben

über ben Snn gegen ^ündien anrüdenben feinblid^en ^textn bie |)auptftabt ju

öerlaffen, unb jic§ mit ^ontgela§ nai^ S)iEingen ju begeben, mürbe ^. bie

oberfte Seitung ber ®ejrf)äfte übertragen, toelcfier biefe Stufgabe in einer alle 2;!^eile

3ufriebenftetlenben äöeife löfte; bod^ nod§ in bemfelben ^atixt, am 9. S)ecember,

entriß ber Zo't) ben im Stillen toirfenben Staatsmann nad^ nur biertägiger ßran!=

l^eit fetner amtliifien S^ätigfeit. — S)er re(^tfdf)affene ßl^araÜer bon §. "^atte

itjxn 3al)lreid)e ^^reunbe unb 58erel)rer ertoorben ; unter erfteren aud^ ben bamaligen

Äronprinaen, fpäteren Äönig Subtoig I., metdf)er in feinen ©ebid^ten (2:^1. I.

@. 95 u. 129, 3. 2lufl.) mit tiefer 2Bel)mut^ be§ bat)ingegangenen greunbeg

gebenft. @in anberer f^reunb, ber gel^eime 9latl§ S'^'^n^ äöilt)elm i^xei^. b. ?t§=

becf, je^te il|m in ber Äird^e 3u Saim, too er am 11. S)ecember neben feinem

SSater beftattet tourbe, eine Safel bon rotl)em 93tarmor, ber bie Sßorte ein=

gegraben finb :
— — „6r lebte einzig feinem Könige, bem Staate, feinen

^rcunben, unb ftarb Sitten öiel äu frü^e".

Ueber ^arl 3^rei^. d. ^ompe'iä) bgl. (5rfd^ u. ©ruber, Sect. IL %^. X.

S. 343. — Ueber ^o^. Söil^. ^reil). ü. ^om|)ef(^ ögl. *^aier. 9tegier.-23l.

Sal^rgang 1810, S. 41. — Sudaner, ©efcf). bon Saiern, 10. Sud^. —
Söttl, 3Jlaj;imilian ^ofeb^, ^önig in SSaiern. Sifenl^art.

§om|)^acuÖ: 5peter ^., Ütector ber berüT^mten l)umaniftifd^en StiftSfd^ule

ju @mmerid§ am Dtieberr'^ein , geboren 3U Sod^em an ber ''IRofel, bal§er aud^

^etru§ 6od^emenfi§ genannt, im legten drittel be§ 15. Sal)rl)unbcrt§, ftarb al§

5Decan be§ 6oüegiatftifte§ ju St. Martin in 6mmerid§ am 28. Sluguft 1556.

^. gilt al§ ein S(i)üler be§ ^llej. <^egiu§, be§ befannten l)erborragenben l^u=

maniftifd£)en S(i)ulmann§ äu S)ebenter, toeltfier auä) eine furäe 3eit bie Sd^ule ju

ßmmerii^ geleitet l)atte (Bb.XI, S. 283). 5lu§geäeid^neter33orgänger beS^omp^aeuä
an biefer Sd£)ule roaren 3lntoniu§ ßiber öon Soeft, Slrnolb öon ^ilbe§f)eim (f 1580)

unb Sambert öon 33enrab. SBann .g). ba§ 9tectorat ber Sdf)ule ju ©mmeridE)

übernommen l)at, ift ungetoi^, fie erfreute fic^ aber f(i)on in ben erften ^ai)X'

jel^nten be§ 16. Scil)i'^nnbert§ eine§ ungemeinen 9tufe§, fo ba^ Saufenbe öon

Sd£)ülern aus ber 9lä^e unb f^erne, inSbefonbere anä) au§ ber Sd^toeij bie 2ln=

ftalt befudf)ten. @in überaus anjielienbeS S3ilb öon ber Seigre unb öon ber

ernften S)i§ciblin ber Slnftalt enttoirft ber berül^mte Sd^toeijer ^einrid) Suttinger
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(SSb. III, @. 513), roelä^tx öon 1516—1519 i^r ©d^üler mx. »eina^e gtei(^=

jetttg befud^ten bie BdfuU bie f^jäter 6erüt)mt getootbenen ^Hänner 21§eobor

gaBnciuS au§ 2ln|alt, ||)äter ©uperintenbent ju 3er6[t unb ^eter ^cb=
mann au§ Äötn, ber fpätere 58ürgermeifter öon ©mben. 3ux 3fit ber 3lntt)efen=

l^cit 35uIImger'§ gab ^. eine SluStoa'^l oon ben SSriefen be§ jüngeren *ptiniu§

für jetne ©cf)ule '^erau§, fpäter lie^ er „Aldi Manutii Romani institutionum

grammaticarum etc." in einem Slugjuge al§ ©d^ulbud^ brucfen. Unter ber Seitung

bc§ ,g>om))f)aeu§ unterrichteten an ber Slnftalt bie l^umaniftijdicn ©ele^rten 6a§pat
öon Slogan, 3^oJ)ann SleliuS, fotoie ]p'ätn feit 1525 5Jtattl^ia§ SSrebenbadt) öon
Äierfpe, ber im 3f- 1533 ber ^ladijolger be§ ^omptjatu^ tourbe, inbem ber ledere ein

ßanonicat an bem ©tifte St. 9Jtartin p Smmertd§ ert)ielt, beffen S)efan er im
^. 1547 tourbe. ^n ber ©tift§firc^e au ©t. Martin liegt |ein ©rabftein mit

ber 3fnj(SnTt: Petrus Homphaeus huius eccles. Decanus sibi soll haue sedem
posuit et iure manium vult esse inviolabilem donec ad vocem Domini Dei
resurgat. Obiit autem die 28. Aug. a. D. 1556. Sie öon .^ompl^aeug geleitete

©d)ule ift al§ eine 33lütf)e be§ meftiälijc^en unb nieberlänbifd)en -g)umani§mu§

3U betrachten, il)r wiffenf(i)aftli(^er ®l}ara!ter mar eraimif(^, bie ernfte S)i§ciplin

ber Slnftalt gel)t über ben eraSmifd^en ©tanbt)unft l)inau§, unb brachte bcrfelben

meit unb breit einen fotd£)en 9luf äutoege, ba^ beim 3lüd£tritt be§ ^. öon ber

©d^ularbeit fein 9la(i)folger SSrebenbad^ behaupten fonnte: „Concreditur nobis

iuventus, non unius alicuius urbis, sed orbis". -Jlac^ bem S^obe be§ S3reben=

haä), welcher 1559 ftarb, fan! bie berü'^mte 2lnftalt aHmä^lid), fo ba^ um ba§

2f. 1590 nur ungefäl)r 50 ©dt)üler öorl)anben toaren, morauf bie ©d^ule ben

2fe|uiten übergeben mürbe. 6§ l^aben übrigens im Saufe be§ 16. 3^a^r'^unbert§

nod^ 2 anbere 5)tänner gleid£)en 5tamen§ an ber ©t^ule 3U ©mmcrid^ unter=

rid^tet: nömlirf) 5)} et er ^. (II), ber gvcunb S3uttinger'§, ein ©efdfimifterfo^n

feines berü'^mten Dl)cim§, ber al§ Pfarrer in ber ^^ä'^e oon Dberlat}nftein hti

ßoblenä um ba§ S- 1534 geftorben ift, unb ^ßeter ^. (III), ebenfatlg ein

Söetter üon ^p. (I), fpäter S)efan eines ©tifte§ bei ^rier (infcribirt bei ber

Kölner Uniöerfität Dctbr. 1519).

33orrcbe be§ §om)3'^aeu§ ju feiner 5lu§gabe ber ^Briefe be§ 5]Sliniu§, 1519.
— 23uttinger'§ 5Iuf5eid[}nungen über fein ©tubium äu dmmeiid) unb ^öln
(1516-1522), (ätberfelb 1870, :§erau§gcgebcn u. commentirt bom Dteferent. S5or=

xebe be§ ^att^ia§ 33rebenbad§ ju feiner gried^ifdCien (Srammatü, j?ötn 1543. —
Hamelmanni Opp. genealog. — E. WassenbergiEmbrica Cli vis 1669 ^ot. —
51. 2)eberid£), Slnnalen ber ©tabt Snimerid^ , 1867, unb ein ®t)mnafialpro=

gramm bon 1846 öon S)irector ©ittenburger. 6. Ar äfft.

A^onbctoctcr : ^elt^ior ^., berühmter S^iermaler, geb. au Utrcd^t 1636,
gcft. au Slmfterbam am 3. 3lpril 1695. S)ie Äunftgefd^irf)te fennt nod£) amci

^aler biefeS 5^amen§, (SitteS unb @i§bert, unb man finbet gctoö^nlid^ ben

legieren al§ ben ©ot)n be§ @iEe§ unb al§ S5ater unfereS Äünftter§ angefül^rt,

einaelne fidler beglaubigte S)aten fd^einen aber biefer Eingabe au miberfbred£)en.

@itte§ (1583—1653) ftammt au§ ber öorne'^men brabantifd^en ^^familie ber

^arquife öon SBefterloo unb mar ©d^ülcr öon gioel. ©aöcr^ unb S). 95indEen=

6oon§; er fiebelte nad^ 2lmfterbam über, mo er fid§ am 2. Wäx^ 1628 (jum
atoeiten ^ale) öer'^eiratliete, @in ^alir frül^er erfd^cint er in ber 2uca§gilbe öon
Utred^t eingetragen, unb a^oar mit ®i§bcrt, feinem angeblid)en ©o^ne augleid^,

toa§ nur öermutl)en tä^t, ba^ bcibe Srüber maren; beibe finb audf) in bem=
felben ^at)xe: 1653 geftorben. Wan lä^t (SiSbert 1613 geboren merbcn; ift er ber

©o'^n be§ @ille§, bann mu^ er au§ ber erften (S^e beffelben entf|3roffm fein; ba er

1627 fd£)ün in ber SucaSgilbe crfd^eint, fo mu^ fein (5)eburt§jal)r meitcr aurüdE=

gefül)rt merben, fo ba^ er bann ni(^t mieber ber ©ol)n be§ Me§ fein fann.

5*
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Sine %oä)tn bcs ©iöeg, ^ojina, l^eirat^ete ben ^. 33. äöecnii- 1638 ober 1639

(atjo Quc^ biefe Joditer toeift oui eine erfte (5{)e be§ 6JiIIe§ f^'m). ©itte§ malte

ißilbniijc unb ßanbf t^aften , ©iSbert :^anbjc^ajten unb S5öge(. Sn SSevlin tft

ein S3ilb öon it)m: „^agb aui lüilbe ©änfe". ©iSbeü'g ©o'^n ^Utc^ior, ber

^eröotxagenbfte Äünftler biejcr g^amilie, genoB ben Äunftuntevric^t juerft öon

feinem SSoter, bann oon feinem £)nfel 233eenij;. Ue!6cr fein $riüatleben i[t Wenig

öefannt, unb bieje§ wenige ift meift anefboten'fiaft. ©id)er ift, bafe er jid) einige

3eit im ^aag auffiiclt, wo er 1661 al§ ^itgtieb in ber ©übe ^^ictura er=

fc£)eint; jpäter trat er in 3lml'terbam auf. @r öerftanb e§ mit feltener 35ir=

tuofität ba§ Seben ber SJogeltoelt, BefonberS ber ja^mcn ^au8t!§iere unb ber

•3iert»ögcl fürftlic^er ©(iilöffer baräuftetten, man nannte i^n, ungefc^idt genug,

ben „9lapt)ael ber S'^iere". Sei feinem 8et)rer 3Beenij; fat) er genug tobte Xl^iere,

bie ber SJteifter fo treffüd) 3U malen öerftanb; aud) Jp. wanbtc feine i?unft ber

X^ierwelt ju, aber ber lebenben. 2lu§ feinem ^^llrBeitS^immer l^atte er bie 3luS=

fictjt auf ben .^of unb I)ier unterlf)ielt er ftet§ eine 9)lenge feiner 5JlobeEe, bie er

bei feinen 2lr6eiten beobat^ten fonnte; 16efonber§ foE in biefem i^ül^nerl^of,

ber nur bie fd)önften Sjemplare öon ^au§t!§ieren enthielt, ein -Ipal^n fid) au§=

gejeidinet !§al6en, ber für jebe Beliebige ©tettung abgcrid)tet War (?). @§ mu^
übrigens biete Q^reunbe foldier ^auSt^iere bamat§ gegeben l^oben, ba .g)onbc=

foeter'§ 23ilber ftet§ 3lbnel)mer fanben, Wenn aud) ein .g)ü'^neräü(^ter meinte,

ha^ man fid) mit einem 2)rittel be§ ^reife§, ber für ein S3ilb be§ ^[JleifterS ge-

äo'^lt Wirb, ba§ fd^önfte lebenbe ^ebcrüie'^ onfdiaffen fönne. S)eö Äünftlerä

Silber finb in allen öffentlichen Sammlungen ©uropa'S fe^r gefc^ä^t. 5lmfter=

bam befiel metirere .^auötwerfe beffelben, barunter befonberg einen |)of mit öer=

fdjiebenen SL'^ieren, einen ^Pelifan, ^-anit^, Äafuar, genannt: het drijvend veertje,

la plume tlottante, Weil eine fteine ^^eber gauj natürlich über bem SBaffer ju

fd)Wimmen fd^eint. 3luc^ |)aag ift reid) an Silbern unfere§ 7Jtcifter»; befonberä

ift ju erwä'^nen ber fürftlid)e 5j}ar! ober ^ülinerl^of be§ -^-^^in^en 2öilf)elm IL in

!Goo, ber öfter§ öom ^Jtaler auggefü^rt würbe, ba fic^ berfclbe ©egenftanb aud^

in anberen (Sammlungen finbet. ^m .^aag ift auc^ ber Dtabe, ber fid^ mit

fremben ^e^ern fc^müdt unb öom |)al)n angefallen wirb. 5lu(^ Srüffel, 5pari§,

Sonbon, Söien, ^3}lündl)en, Serlin befi^en ^um Ti)e\l ^auötbilber, ju benen aud^

ba§ Silb ber Sraunfd)Weiger ©atterie geljört; ba§ ©eflügel ift l^ier im bunten

S)urd£)einanber öerfammelt, wie c§ eben au§ ber %xä)t 9loa'§ t)erau§gelaffen

würbe; bie 2lrdl)e felbft ru^t im ©runbe auf bem Serge. 3n berfelben ©amm=
lung ift auc^ ein Stillleben, ein ^oljgefäB mit ^f^fc^en, mit bem Flamen unb

ber Sfci'^teöäalil 1655, alfo ber frül^eften Seit be§ ^ünftlerS angel^örenb. ^Jterf=

würbigerWeife würbe nod^ feinen Silbern fe'^r Wenig geftod^en; ^renner

rabirte bie Silber be§ Selöebere, er nennt benÄünftler: |)ongoeber. S)ie Stid^c

beö '>?onberfeel finb nic^t nad£) 5Jlelcl)ior fonbern nad^ |jiEe§. ßaborbe madf)t

ben Ü)teld)ior aud^ ^um @d)abfünftler unb fül^rt ^Wei Slätter an, bie er gefd^abt

^aben foH, bie übrigen^ jwei öerfd)iebene Äünftler öomuSfe^cn. 5tber aud^ ber

^of mit ©eflügel unb jwci 5|3fauen ift nid^t öon i^m, fonbern wie bie (5dC)rift

fagt, nad^ il)m, l)öd^ft wa!^rfd)einlicl) öon &. Said, bcffen Slbreffe e§ trägt, au§=

gefül^rt. — Jpoubrafcn melbet, ein "DJlttler, 3^an öan 3lten l)ätte fo täuf(|enb bie

Sogelftüdc be§ ^. nadli^ua^men öerftanben, ba^ fie für Originale gef)atten

würben, unb bie§ wäre ein ^Jiogel jum ©arge .^onbe!oeter'§ gewefen. Sä ift

bieg ebenfo unerwiefen , wie beffelben Slutorg Serid)t über |)onbe!oeter'§ böfe

pauafrau , beren biffige Se^anblung ber Äünftler mitunter mit geiftigen ®e=

tränfen öon feinem .perlen äu fpülen gezwungen war. Sei |)oubrafen befinben

fid^ aud^ bie Silbniffe öon @ille§ unb D^kld^ior.

Jpoubraten. .^mmerjeel. Äramm. ©iret. iGaborbe. SBeffelt).
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^Ollbiuö- S)ie Äunftgefd^id^tc crtoä'fint fünj Äünftler btefe§ 9kmcn§, boc^

tft eg noc^ ni(i)t aufgeflärt, 06 %Ut ju einer ^^otniüe gehören unb in toeld^em

©mbe Der SJertoanbtfc^ait fie ju einanber [tanben. 2)er ättefte ift 3foboc ^.,

ßu|3ler[tec£)er, geb. 1563 au SOßadfen in gtanbern
, geft. am 10. ^ebr. 1611.

Qx foll bereits mit ad^t 3fa§i-'en geftot^en unb in (Elfenbein gearbeitet l^aben.

5Der |)erjog bon 5parma erf)ielt bon i^m atoei Statuetten unb motttc il^n nac^

9lom j(i)icfen, biefer aber toottte ni(f)t unb ging nac^ ßonbon 1583, Wo er

matf)ematij(f)e i^nftrumente berjertigte. @r toar au(^ in Söiffenfd^attcn erfahren

unb ein boraügüc^er "Sc^reibmeifter. 91I§ le^terer öetfa^te er ein „Theatrum
artis scribendi" , ba§ 1614 erfi^ien (alfo nac^ feinem 2Iobe , toenn anber§ fein

©terbeial^r rii^tig angegeben ift). ©bäter feierte er nac^ Slmfterbam jurüd,

tDO er bic harten ju ^. S)ra!e'§ Steifen in§ gelobte Sanb unb einen ^rofbeft

bon Sonbon ^erau§gab. |)enbri! ^., in Sonbon geboren, foÜ fein ©ol^n ge>

ttjefen fein. W.an nennt 1580 fein ©eburtSia'^r, bo(^ mu§ e§ UJenigftenä brei

3i-at)re fbäter fatten. S)iefer i^enbrif wirb ber ^tüngere genannt, im ©egenfa^

ju einem anberen , älteren , ben man ebenfaE§ 3um ©o'^ne be§ S^oboc mad^en

tDotlte, tt)a§ aber nii^t mögtief) ift, ba ber ältere ^enbri! nur jel^n ^dtjxt jünger

al§ S^oboc ift. ^enbri! junior mar ^ubferfted^er unb ein guter ^t\<i}mx. @r

fta(^ öicte 8anbf(|aiten unb Silbniffe; unter ben legieren toerben befonber§ bie

bon S^acob I. unb (älifabet^ bon @nglanb, @uftab Slbolf, .!porn, Sern'^arb bon

©ac^fen=2ßeimar gefc^ä^t. UebrigenS arbeitete er in ber Slrt be§ älteren ^enbrü,

fo ba^ , mo ^a^reSja^len felilen , eine SdC)eibung ber beibcrfeitigen 2:f)ätig!eit

unmöglich ift. 6nglif(^e iBilbniffe, fo mie Slätter mit bem 3Seifa^: Anglo-

Britannus gel^ören beftimmt bem i^üngeren an. Dh unb loie ber ältere ^enbrif

mit bem jüngeren öermanbt gemefen, ift unbelannt. @r Ujar am 9. ^funi 1573
äu 2)uffel in SSrabant geboren unb im @tect)en bon ^o^ann 3Bierij unb
be 33rie§ untermiefen. ©eine ©tictimeifc trägt aud^ nodt) ben ß'^arafter ber

älteren ^periobe an fid). 9}on 3fteifen jurücfgefelirt, lie^ er fid^ im -^aag nieber,

too er eine ©ammlung bon 149 SBilbniffen meift flämif(i)er ^ünftler ftadf).

'>iia^ S)ürer copirtc er bie SBilbniffe üon 6ra§mu§ unb ÜJtelandE)tl)on , nadf)

2lferftoot'§ ©emälbc bie ©efangenne'^mung ß^rifti im ©arten , ein effectboHes

Diai^tftürf, 1624. 5lu§ btefem 2)atum erfie^t man, ba^ ber Äünftter nid^t

1610, toie man annimmt, geftorben fein fonnte. S)a§ S3latt gel^ört i'^m fidE)cr

an. 9^odf) im ^. 1644, alfo al§ TOjä'^riger @rei§, ftadC) er bie meifter'^afte

föopic nadf) bem äu^erft feltenen blatte: ber Sulenfbiegel bon Suca§ öon
!i3ei)ben. 5Da§ 2;obe§ial)r ift üon beiben i^enbrif unbefannt. — Söillem ^.

foE ein ©ol)n be§ jüngeren ^enbrif geluefen fein. ®a mir oben gefe^en l)aben,

ba^ le^terer erft 1583 geboren fein fonnte, fo tbäre er mit 17 Sfa^ren fd^on

9}ater gemcfen, benn SCßtllem ift im ^aag 1600 geboren. S)iefe ^ai)xt§,^at)i, fo

toie ber (SeburtSort laffen erratl)en, ba| er bielme'^r ein ©ol)n be§ älteren ^enbrif

gemefen ift. Sludf) SCßiEem ift S^iä)mx unb .Subferfted^er. ©einen Untei-rid^t

im ©ted£)en mirb er in ber Sdubenä'fd^en ©tedtierfd^ule genoffen ^aben, ba er au^
für öan 2)l)dE'§ i^fonograb'^ie arbeitete, ffür biefe l^at er aud§ fein eigeneg

iBilbni^ nad) Dan S)_t)dE'§ 3ßid)nung geliefert, ©päter begab er fid£) nadt) Sandig,

mo er üielfad^ befi^äftigt mürbe, namentlich öon Äönig ^labi§lau§ öon ^jJolen,

ber il^n ju feinem .^ofmaler ernannte. S)odf) feierte er mieber in fein Söater»

lanb 3urücf, mo er, nid)t üor 1652, ftarb. 33on feinen ja'^lreidEien 5porträt=

fttdf)en polnifd^er ^erfönlic^teiten finb bie be§ ÄönigS So'^ann Safimir (jmeimal

1649, 1650), be§ Äönig§ 2ßlabi§lau§ IV. 1637, be§ f8i]ä)o']^ Seäjljnäfi, be§

^ofafen!^etmann§ ß^milniedfi befonberg ^erborju^eben. — Slbral^am •§>.,

^}JMer unb ülabirer, geb. ju 9totterbam 1638, geftorben 3U Bonbon 1691
(nadf) SBaagen 1695). lieber feine ßebenSfd^iiifale ift Söenigeö befannt; er
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ging norf) fe'^r jung nacf) Sonbon, luo er fleißig axfieitete. S)o(i) mu^ er nocfj

Dor biefer 9leife in feinem SSaterlanbe eine§ Stufet ficf) etjreut VBen. ^ou=

brafen tü^^mt ein ^ilb öon i^m, ba§ ben 33ranb öon Xroia barftettte, figuren=

reicf) unb gut gcjeidinet, bie Seleud^tung öon ben stammen fe^r natürlich).

3)orf) nid§t ba§ :§iftorif(^e SSitb War jeinc ^auptftärfe, Jonbern ba§ X'^ier. 6r

malte Befonber§ gern S3ären= unb @(i)tr)ein§iagben unb »u^te fiefonberS bic

.g)unbe, bie eine ^au^}trone auf jol(i)en ßom|)ofitionen fpielen, in lebenbigfter 23e=

wegung, boE 5laturtt)a]^r^eit barauftetlen. ©ine S^agb auj giottitoilb i[t in 9lotter=

bani. 3lud^ aU 9tabirer i)at er fii^ öerfud^t unb mit ber Dkbet eine gotge

Wilber 3;i^iere 1672 :§erau§gegeben. S)ieje Slätter finb jel^r jelten unb werben

öon ©ammtern geju(f)t unb gejc^ä|t.

^oubrafen. 3^mmcraeel. ,^ramm. Siret. Sartfd^. äöeigel, ©uppl.

giagter, ^gm. 2ej. Söefjell).

^OCnctc (fpr. ^6ne!e): 33or t§otomäu§ ^., S^ronift be§ Seutfd^orbenö

in Siölanb in ber erften ^äljte be§ 14. iSa'^rl^unbertS. Uefier feine 5ßerfon läfet fic^

nur ermitteln, ba^ er au§ ber ^tad^barfd^aft öon DSnabrürf gebürtig, lange in ber

nädiften Umgebung ber Drben§gebiete im nörbtirf)en ßiölanb aU ^rieftcr , üiel=

leicht alg ^errmeifterlic^er Äa^jtan, gelebt, jum ^eifter ^erife enge Sejie^ungen

ge^bt unb ^ier öortreffIi(^e i^nformationen für fein SßerE: „S>ie jüngere liö=

länbifcfje gieimc^roni!", erl^alten t)ot. Sn nieberbeutfct)en Söerfen erää'^lt fie bic

@ef(^i(ite be§ Orben§lanbe§ in ben Satiren 1315-1348, anfangt fc^einbar fetir

curforifcf), oon 1340 ab aber mit großer 3lu§fü^rli($feit. ^. ift ganj befonber§

ber 6{)ronift be§ @ftenauiftanbe§ öon 1343 unb ber ßinöerleibung ©ftlanbl in

ba§ S)eutf(f)orben§gebiet (f. b. 2lrt. §erife) ; er ^eid^net fic^ burd^ f e'^r umfaffenbe

^enntniffe unb gro^e Streue in ber SBerid^terftattung au§. ©ein äöerf ift eine

ber öoräüglidfiften QueEen für bie ganje liölänbifd)e unb ^ireu^ifc^e ®efd)id)t=

fä)reibung öom 14. bi§ äum 16. :3at)rt)unbert geworben, e§ f^eint auä) bic

lübifcfie unb bänifd^e ß^ronifti! beeinflußt p "Eiaben, ift felbfl aber nur in einem

profaifd£)en 3lu§jug be§ SSremer ^Jlotarö ^ot). ^ienner (f c. 1583) erl^alten.

3Jn biefer ©eftalt ift e§ juerft Iritifcti :^erau§gegeben 1872 (ßeip^ig) öon bem

SHeferenten.

S5gt. baju Jpau§mann unb ^ö^lbaum, ^o^. 9ienner'§ Siölänb. ,g)iftorien

(®5tt. 1876), befonber§ 8. XII ff., J^orcna, S)eutf(^(. ®efd)id^t§queaen II,

216 ff.,
^ö'Eilbaum in ben §anf. ®efd^id^t§blättern, Mi-'QanQ 1878.

^ö'£)lbaum.

.^Öncrt: So{)ann äßill^elm ^., ©o^n be§ ©ubcantorg ^oi). a^enjamin

|). an ber 33remer S)omfc£)ute (geft. at§ ^^aftor ju ^orft an ber Dftc am
b. 2)ec. 1750), geb. am 2. gjtai 1723, geft. at§ ^^^aftor ju ©t. Jürgen in ber

SGßümmenieberung am 20. Üloöbr. 1790; öor'^er 1750 Stector ju S)orum, ßanbe§

SCßurften, 1757 öertretenber 5pfarrer p SSeöcrn, 1758 5|3farr^err äu ©t. Jürgen,

lein gete'^rter Sfieotog, aber für wirf^fdEjaftlid^e 3tufflärung ber abgelegenen,

^albe ^a^re mit äÖaffer bebectten ©egenben anwerft f^ätig, unb für bcren

Äenntniß in feinen mannigfadjen 3(uffä^en no(^ ^eute nü^lidC). ®r ift ber

eigenttidf)e 33erbreiter ber Kartoffel im 95remifd£)en. @in gröfeereg SBerf fdf)rieb

er über 3lnlegung unb ©r'^ottung eine§ Slumengartenä , ha^ in ^Wei Sl^eilen

1761 unb 1780 erfd£)ien unb 3 Sluflagcn erlebte. 2)ie meiften ber oben ge=

nannten 5luffä^e fte^en im i^annöö. 2)^agaäin öon 1767—1790.

S5gl. ^pratje, ?l. unb 5^ Y. — «remen unb Söerben III. unb VI. —
Slotermunb, @et. ^annoöer. Traufe.

^onigticrgcr : ^ol^ann Martin ^., 9teifenber unb Slr^t, geb. ben

10. mäx^ 1795 äu Äronftabt in ©icbenbürgen, f 1869 (p «»tarfeiae?). ^iladi)

in Äronftabt abfolöirtem ©^mnafium wibmete fid£) <!p. ber ^p^armacie, ging um



Röntget. 71

ben Orient !ennen äu lernen, nad^ Sonftantino^jet (1816) unb reifte öon bort

tt)iebert)oIt nacE) Äajciimir, joroie nacf) Sonore (1829—34, 1838—49 unb 1853

Big 55), @r tDurbe öon ben ^errfc^ern biefer ßänber jum Seibarjte ernannt,

fammelte toertl^öotte 2lttertf)ümer, ferner Naturalien unb glaubte ein Uniüerfal=

mittel gegen gl^olera gefunben ju f)aben (ßinim^iung bon Oua|fia=3:inctur).

©eine gieijeerlebniffe unb mebicinijd^en @rfai)rungen fc^ilberte ,^. in bem Söerle

:

„{5frü(i)tc au§ bem gjiorgenlanbe" (1851). ©inen 5i:§eil ber öon i:§m n^ätirenb

ieine§ crften 3luientf)atte§ in Saf)ore gesammelten ^flanäen bef(i)rieben (änblid)cr

unb ^enjl im „Sertum Cabulicum" (1836).

%xan]ä), ©d^rittftetterlesifon ber jieben!6ürgif(^en SDeutfcS^en II, ©. 184.

äöur^bac^, Siogr. ßejifon b. öfterr. ^aijerftaat§ IX, (5. 255.

9leid)arbt.

^Önigcr: 9lifolou§ ^. (^oninger), ©c^rififteüer in ber ätoeiten fällte

be§ 16. Sa^r^unbertS. Ueber fein Seben ift 6i§ ie^t cu^erft toenig betannt

ttorben unb aud^ biefe§ lä^t fid§ nur au§ ben 2:iteln, SJorreben unb S)ebi=

cationen ber bon 'it}m üerfalten Sü(i)er erfd^lie^en. ^iernac^ war er gebürtig

öon Äönig§t)oien an ber 2;auber in granfen unb fc£)eint ficf) in fpäteren Reiten

eine gcitlang in 9tottenburg a. b. Sauber aufgehalten ju t)aben. SBie feine

Uebcrfc^ungen lateinifdier ©i^riften in§ S)eutfc^e fomie feine lejicograpl^ijdien

Slrbeiten bart^un, l^atte er eine gelelC)rte SSilbung erl^alten, toie er fic^ benn aui^

in üeinen lateinifc^en ©ebic^ten öerfu(i)te. 3utoeilen nannte er fid) au(^

anagrammatifrf) : Saloniu^ @t)öneiru§. ©ein @e6urt§= unb 2obe§ial£)r finb

gänälic^ unbefannt. Unter feinen ©(^riften, bie faft alle bei ^cnric 5J]etri ^u

SSafel in 2)rucf erf(i)ienen , ift feine mit §oIafd§nitten öerfet)ene neue Ueberfe|ung

ber ®eiler'fd)en ^rebigten über ba§ 5larrenfä)iff (1574) am befannteften geworben

unb erfreute fici) öielleid^t auc^ beg'^alb einer guten 2lufnaf)me , toeit ba§ S3ud^,

töie faft aUt au§ fener Dfftcin l^eröorgegangenen S)ru(ie (ögt. ©totfmet)er, 35a§ler

SSuc^brutiergefc^. ©. 136 ff.) burd^ ©d)ön'^eit ber Xtjpen unb gute§ 5|)apier fid)

au§aei(i)nete. S)iefe nact) ber erften eckten 2lu§gabe öon 1494 überarbeiteten

5ßrebigten fül^ren ben Sitel „äöeÜfpiegel ober 9larrenfc^iff" unb finb bem 3Ibte

©ilberftein öon Söettingen gemibmet. 9lm @nbe be§ a3ud§e§ fagt §., ber Sefcr

fotte nid)t etwa beuten, al§ wenn er (-g).) fid) allein für flug fiielte unb nii^t unter

bie Narren wolle gejault Werben, benn er muffe betennen, ba^ autf) er fd^on ^eftig

mit ber Narrentolbe fei geferlagen werben, ^m ;3- 1573 lie^ er gIeid)faE§ mit .^ol3=

fd^nitten au§geftattet in awei Sf eilen erfd)einen: „S)er |)offl)altung be§ SürcEliifd^en

Äat)fer§ 33efd)rei6ung bi§ auff bife M.D.LXXVII. jar." S)er erfte S^eit biefer türfi=

fcf)en @efd)i(^ten ift ben Sürgermeiftern, bem Natl^e unb ber 5ßürgerf(^aft ber Neid§§=

ftabt 9tott)enburg a. b. Souber unb jwar beS^atb bebicirt „bieweilen ba§ 9tegi=

ment ber weitberül)mten ©tabt, bie an ©diönl^eit unb ®elegenl§eit be§ Drt§ ber

tieil. ©tabt ^erufalem ieber^eit öerglid^en wirb, gan^ ^riftlicl) unb orbentlid)

angericEitet ift". ^n bemfelben ^a1)Xi lieferte er 3Wei weitere 2Ber!e, eine

beutfdt)c Ueberfe^ung ber Descriptio belli Juoniae unter bem Xitel „2Batad)ifd)e

Kriegs ^efd)reibung" (gre^tag, Hnal. 515) unb ber „Historia de ingressu

Polon. in Walachiam" jowie einen „©pigel be^ Söeltl. Nom. SBapftS . . , beB=

gleii^en öon jl)rem läfterlit^en Seben önb ^orb". 2I1§ Sejicograp^ gab er

1584 gemeinfdf)aftlid^ mit 3?ac. Geüariug ein „Dictionarium graeco-latinum"

f)erau§. (Sine weitere ©dfirift, bie er 1585 jebod^ o'^ne Srudort unb unter bem

Namen „6aloniu§ ®t)öneiru§" öeröffentlid)te , ift ein SOßiebcrabbrud ber jucrft

1543 erfc^ienenen Sl)roni! be§ ©ebaftian grancf unb fein Ie^te§ mir befannt ge=

worbeneg SSud^ ift betitelt: „Srgrünbunge be| Sribentinifc^en donciliumS"

(SBafel 1587).
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^'öä)tx II, 1692. ßlcffiui, eiend)U§ II, 197, 243. Stnceri 9leue

«Had^tid^tcn I, 295—96. Saumgarten, 9Za(^rid§ten VI, 119. QVö%d, Äom.
ßiter. III, 117— 18. 131—36. 3arncEc, 5Zancnf^iff XCIII. Söeüer,

Slnnalcn II, 304. ^. ^xanä.
A^OCllingi^OUg : 3^uliu§ SJincena öon 5paula ^., ein ßonöertit, ber in

ben ^a^i-en 1826—42 al§ ©dn-iitfieller , namentüd^ al§ Sournalift eine gtolie

jpielte. 1826—29 tebigirte er bie „^almblätter
, geitfd^riit |ür d^rtftUd^e

gamilien", 1833—36 gab er ha^ „Äatt)olifct)e ^ujeum für bie gebilbete Öejer=

toclt" (5 ^efte) '^erauS. 1837 grünbete er ju f^fi^anffurt eine „llniöerjal=

Äir(i)en3eitung für bie @eiftli(^feit unb bie gebilbete äöeltdaffe be§ tJi;oteftanti=

fc^en, fat^oIif(i)en unb ifraelitifd^en S)eutfc^Ionb§" , bie er al§ ^ebacteur en

Chef in SßerBinbung mit einem eöangelifc^en ©eiftüd^en unb einem Sfiabbiner ]§er=

ausgeben toollte, bie aber balb mieber einging. 2)ann rebigirte er öon 1838— 1843
gleid)fatt§ ju granffurt bie „ßatl^olifd^e ßird^enaeitung", bie burc§ bittere, tl§eil=

meife gemeine Eingriffe auf ^roteftanten, ,!permcfianer, 3fofep'^iner iz. eine traurige

SBerü'^mtl^eit erlangte. ^. öeröffentlic£)tc aud§ me'firere , metft ben ®egenfa§

äö)if(^en Äat^olici§mu§ unb ^roteftanti§mu§ betreffenbe ^Büd^er, bie eine gro^e

35elefent)eit , aber auc^ eine gro^e Dberflä(i)lic£)feit befunben: „^Jlorgenröffie beS

^rieben! ober bie 9Jlögti(i)feit einer SBieberöereinigung ber proteflantiftiien 6on=

feffion mit ber fatf)otifc^en Äirci)e nad) ben ©runbfä^en angefetjener ^roteftan=

tifc^er @elet)rten. Dlebft einem c^ronologifd^en SSerjeii^ni^ ber (Jonöertiten",

1828. „5Da§ 9iefultat meiner äöanberungen burd^ baS (Sebiet ber ^rotcftantifd^en

Sittcratur ober bie 5^ot!§menbig!eit ber Oiüc!fe^r jur fat()olif(^en ^ird^e au§=

fd§Iie^ü(^ burd^ bie eigenen ©ingeftänbniffe ber t)rotcftantifc£)en Sl^eotogen unb

5p!§i{ofot)|en bargetl^an", 3 ?lbt{)eilungen, 1835, 1836. 3}on biefem Suc^e er=

fd^ien eine l§oIIänbif($e unb eine fran^öfifdfie Ueberfe^ung, le^tere mit einer (5in=

leitung öon ^ubiii unter bem %itd .,La reforme contre la reforme", tpariS

1845 (nac^gebruiit Sötten 1847). „®egenmärtiger SSeftanb ber römifd)=!atl^o=

lifd^en ßird^e auf bem ganzen 6rb!reife", 1836. „G'^ronologifd^eS SJer^eic^nil

ber bentwürbigften SSefe'^rungen öom ^^roteftanti§mu§ jur faf^olifdfien Ätrd^e".

1837. „3}ert^eibigung ber römifdEi^taf^oIifc^en ßir(f)e toiber proteftantifd^e 5ln=

griffe", 1843 (gegen ^^^aftor 5. DJlallet). — §. bejeic^net fi(^ felbft ati „Soctor

ber ^^^ilofopl^ie unb 9^itter be§ :päpftUc^en DrbenS öom golbenen ©porn". ^m
S. 1842 mürbe er in öerbäd^tiger Sßeifc alä Blebacteur ber ,^ird£)en3eitung burd^

ben 2}erteger enttaffen, im Januar 1844, ba er fi(^ ber Unterfuct)ung megen

S8erget)en gegen bie ©ittlid^f eit bur(f) bie f^lud^t , angeblid§ naä) 33elgien , ent=

3ogen, [tedEbrieflic^ üerfolgt (SSertiner 2lIIg. Äird^eujtg. 1844, <B. 328). SBo^t

megen biefee unrül§mlid^en 6nbe§ toirb er in Ütofent^al'S Sonbertitenbilbern,

^el^rein'§ Sejifon fatt)oIifd§er Sdf)riftfteIIer unb äfinlii^en '-Büdnern, in benen man
biograp^ifd£)e Ütotijen über if)n ^u finben ermarten bürfte, mit ©tillfd^toeigen

übergangen. üleufd^.

^Ömx: @eorg ^aul §. (ipöneauf @!§ne§), i^urift unb populärer @c^rift=

fteHer, mürbe ben 12. ^uni 1662 ju 'Dlürnberg al§ ber @o% eine§ Staf^g^donfus

tenten geboren. 9iadE)bem er 1678 — 80 3U 5lItorf unb ©röningcn bie Oled^te ftubirt

l^atte, burd)reifte er bie bcbeutenbften europäifd£)en Sänber, er!§ielt 1685 ju

2{ttorf bie juriftifd^c S)octortoürbe, mürbe 1687 tRcgierung§='3lböocat ju Coburg,

bafelbft 1688 9Ird^it)ar, 1694 ^oli^eirat^ , 1697 Dberbormunbfc^aftörat^, ge-

l^eimer ©ecretär unb gemeinfd^aftlid£)er fur= unb fürft(i(^ t)ennebergifd§er %x<^i=

bar. 3fm S. 1705 erf)iett er, toieberum ju goburg, eine 9tatt)§-- unb ^ilmt=

mannSfteEe unb jugteidt) ba§ ©dfiolard^at beä @t)mnafiuml ßafimirianum. ^n
ben legieren 2lemtern unb SBürben ftarb er, 85 ^ai)xt alt, ben 21. Wäx^
1747. ^. mar ein üortrefftid^er ®efd^äft§mann unb großer 5[Renfd^enfreunb unb



au§ Sie&c ju ben 3Ii-mcn legte er jotoo'^t ju ^itemtngen aU ]u Coburg ein

3öaijen^au§ an. 3II§ (Sd^iiftftefier t)at er fidt) bnri^ me'^rere popuIär=jurtbif(^e, genea=

Iogtf(^e, geograpl^iid^e unb f)iftotijd)e (5c£)ri|ten ein 16Iei&enbe§ Slnbenfen ertüor&en.

Unter biefen finb erttJälnenStDerf^ : „©ad§|en=6:o!6urgijcf)e .f)i[torie ober ßl^ronica"

(ßoburg 1700), ein für bie ®r|(i)ic^te ber coBurgij^en unb angren^enben Sänbcr

überaus braud)bare§ Söcr!, ba§ niei[ten§ au§ ard)it) alifei) en Cuetten bearbeitet

unb mit öielen Urfunben Bereici)ert ift; eine neue 2lu§gabe üon 6. ^J- 2)o|auer

(1792) entfprid)t ben (Srwattungen ni(^t; „Lexicon topographicum be§ fränti^

feilen .^reifeg" ('Jlürnberg 1747). Unter feinen übrigen ©d^riften iftbaS bi§ auf bie

gegenwärtige ;^cit befanntefte geblieben fein in fati)rif(^=^umoriftif(^em Xom tier=

fa|te§: „S3etrug§=ßericon" , ba§ in fünf Original^ unb mel^reren ^actjbrucfen

öerbreitet, juerft in jraei X^eilen ju ßoburg 1721—30 erf(f)ien unb bem 5Ber=

faffer, n)ie er felbft tU feiner 2lutobiograpl)ie (entfialten in: 5ia(i)ri(i)t einer in

3^ran!en errid^teten @efeHf(i)aft . . . , ßoburg 1736) erjäl)lt, öiele g^einbfd^aft,

befonberä bei ben ^atl^olifen erregte, in SSö'^men confiScirt, ja „an einem anbern

Drte" fogar öerbrannt tourbe. ^. fa'^ \i<i) be§t)alb auc^ , üermuf^lid^ auf 2ln=

bringen feine§ 5ßerleger§ ($. ®. ^fotenliauer in Coburg), enblic§ genött)igt, in

ben fpäteren 3luflagen mclircrc (Sapitel, in§befonbere bie beiben „^önc|e" unb

„Tonnen" . überfc^rieben, ju ftreid^en. jDenn f(i)on in ber 33orrebe liefert A^.

ben ']ia(i)roei§ , ba^ ber ^Betrug nic^t nur bie SBelt regiere unb bon 2llter§ ^er

bie 2;äuf(^ung eine gro^e Atolle gefpielt '^abe,' fonbern ba| audf) namentlicE)

biele in ber Sibel erjäl^lte, il)ren Serübern jum 9lu§me angerechneten Stiaten

eitel 33etrug gettefen feien. 5Die Äinber Sfrael betrogen bie @gt)pter, S)abib

täufdite ben ©aul, bie egt)ptif(i)en 2öel)mütter büpirten ben ^Ijorao, S^ubit^ über=

liftete ben ^oloferne§, ^afob feinen 33ater S^faa! unb feinen 23ruber @fau ic,

S)er erfte 2:|eil enf^ölt 225, ber jtoeite 125 ^anbtoerfer unb ©tänbe, barunter

aud) bie ßl^etnänner, ßl^eroeiber unb ^fungfrauen ,
^ebelle, Sibliotl|e!are

, ^of=
unb 9{egierung§rät^e , Kirchengänger, Äutfc£)er, ^auliDurf= unb ^Jtäufefänger,

9ta{^ttt)äd£)ter , ^öncfie unb ''Jtonnen, $oeten, 9lectore§, iProfefforcS unb ©(^ul=

meifter, 9tegenten, 2obtengräber, untermifd£)t mit äal)lrei(i)en lanbläufigen (5bridl)=

h)örtern, 9teimen unb §anbtDerfer=©prüc^en. 5ll§ ein Setocig öon ber großen

©etoiffen^aftigfeit be§ 3)erfaffer§ in Se^nblung aEer möglidien -Ipanbloerfe,

@.tänbe unb SerufSarten möge nocl) l^erborge'^oben merben, ba^ er fogar ben

„S)ieben" ba§ Setrügen ^um 3}orttiurfe mad)t, al§ ob er bie ^3töglidE)!eit an=

nä'^me, e§ fönne audti auf el^iiic^e SBeife geftol^len merben. SBegen ber |)erau§=

gäbe eine§ fold£)en 3Berfe§ aber entfd^ulbigt \\d) §. mit folgenben Söorten in ber

SBorrebe: „ÜJiir tourbe eingetüorffen , ba§ ^Bud) biente ni(i)t tt)iber, fonbern bor

bie 33etrüger; toa^ fie in if)rer i?un[t nidl)t toü^ten, fönnten fie barau§ lernen

unb erfal)ren. 3lttein Wer wei^ nic£)t, bafe ber re(i)te @ebrauci) bem ^Hpraui^
öorju^iel^en ift unb biefer jenen nictit aufgebt? S)er ^errgott, bei weld)em fein 33e=

trug jcma^len ^u finben gewefcn, laffe biefe Sntbedung benen Betrügern jur

9teue unb 'JUmmertl)un , benen betrogenen pr fünftigen befferen 95orfi(^tigfeit

gereid)cn". S)a§ ganje SBerf aber beginnt mit bem ©prui^e „S)er Söelt äöagen

unb ^flug 3fft eitel !^ügen unb 2rug". @ine ä'^nlit^ angelegte, jebod) üiel

fleinere ©d)rift mar bereite ftü^er (SBeimarifdie i^a^rbb. IV, 23 - 24), »erfaßt

öon <^. ©unfen, ^u @era 1689 unter bem iitel erfi^ienen: „9teu ausgefertigte

(Sd£)ald^eit§=^e(^el unb S3etrugi=©d)ule". %uä) al§ geiftlid^er Sieberbid^tcr er=

warb fic^ ^. einen 'Dtamen burd^ melirere ©efänge unb ?lrien, bie in öielen

eöangelifd^en ©efangbüdliern nod^ bi§ ^eute fidg erl§alten !§aben , toie u. a,

:

„^rö^lid) in -Hoffnung, gebulbig in 2eib"
,

„3ion, mein 3iö"> Wann fel^ id§

bidf) bod^?"
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©(iimetfa^l , '^laä^x. üon iüngft berftoib. (Selel^rten I, 54-68. 3BiIl,

«Nürnberg. ®elc^rten=2cEifon II, 156—59 unb baau ^lopit]äi, VI, 106.

35ougine, Siterargejd^. IV, 304. Omeisius, de claris Noribergens. p. 65.

SCße^el, @ei[tt. ßiebevbic^ter II, 439—43 unb beffen Analecta hymn. II,

291-301. 3lbelung, ßei-ifon II, 1642—43. ^ödqn II, 1641-42.
^. ^xand.

.^onolb: Sfflfob ^., geb. ^u ßangenau hei Ulm ben 7. ?Iuguft 1599, f ju

Ulm ben 17. mai 1664 al§ ^Jßvebigev am 3iRünfter unb ^:^stoieffox ber Jl^eologie. ßr
ftubirte in ©txapurg öon 1619 bi§ 1625. 9la(^ Ulm 3urüiigefel)rt

,
|telt er

boxt eine 9tebe in liebräijdiex ©pxad)e: „De hierarchiis angelicis". 2lud§ fpätex,

tno ex ^xoieffox bex ßogif unb bex 5Jtetap^^fi! toax, l^iett ex gexn hieben in

:^el6xäif(f)ex ©prac^e. (2öet)exmann.) Söolff.

^onotiuö öon „Sluguftobunum" , ein ©(^xiftfteEex be§ 12. '^ai)X'

!^unbext§, öon toetdiem jal^lxeic^e ©c^xiften auf un§ gekommen finb, übex beffen

Sebcn mix jebod^ nux toenig @id)exc§ toiffen. S)ie f|)äxlic^en 9la(i)xid)ten, meldte

jicE) l^iexübex in feinen SBexfen öoxfinben, ^abtn ju toibexf^xedienben S)eutungen

2lnla^ gegeben, äöix lefen in feinex ©c^xift De luminaribus ecclesiae an le^tex

©teEe (1. 4. c. 17): „^on., ^ßxieftex unb ©c^olafticuS (33oxfte:§ex bex ©omfc^ute)

bex ^ixä)t öon Sluguftobunum l)at nic^t ju öexad)tenbe SBexfd^en l^exau§gegeben".

(5§ folgen bie Slitel öon 22 ©d^xiften, baxunter eine „munbexbare" (miro modo) 5lu§=

legung bex ^falmen unb eine bexaxtige be§ !§ol§en 2iebe§, „ba^ bie fxü^^exen 3lu§=

legungen im 3}exgleid^e bamit nitf)t§ bebeuten" . . . „@x blül^ete unter

^einxid^ V. äöex nad^ il)m fci)xeiben toixb, mixb bie 9lad§melt fel)en".

5)!Jtan(^e !§aben ba§ le|te ßapitel megen be§ baxin entl)altenen 2obe§ bem ^.
abgefprocfien. 2)a e§ jebod) in aEen |)anbfc^xiften biefe§ 2Bexfd)en§ öoxtommt,

ba fexnex bie 3eitangabe (untex ^einxidl) V.) unb bie Unöottftänbigleit be§

S5ex3ei(^niffe§ feinex ©djxiften auf bie mittlexe ßeben§äeit be§ ^. l)intoeift, fo

büxfen mir mol beffen Sd^t^eit anexfennen. Se^üglid^ be§ Sobeä meint bie

Hist. litt, de la France XII, 177, ^. ^abe nux al§ ^iftoxüex berid^ten moUcn,

mie bie 3citSCttöffen über feine ©(^xiften uxt^eilten. UebexbieS laffen einige

äßoxte in bex Einleitung 3U biefem Süd^lein, moxin ex fidC) feinen 5leibexn gegcn=

über bamit txöftet, il^m mexbe ba§ 2tc£)t bex SQßiffenfd^aft ju "Stui^m unb @^xe öex=

l)elfen , unb feine l^äufigen .klagen übex 5leib unb 3}ex!teinexung
, fein toiffen=

fd^aftlid^eg ©elbftgefüljl buxd^bliden. S§ fxagt \iä) nun , ob bie gemblintid^e

SSebeutung öon Sluguftobunum , Slutun in 33uxgunb, l^iex feftge^alten mexben

lönne. ßebeuf in feinem Recueil de divers Berits, $axi§ 1738, I, 254 ff.

unb öiele 5lnbere nad^ i^m l^aben biefe§ mit guten ©xünben beftxitten. 3)a^

ex oielmc'^x ein S)eutfc£)ex max, ge^t baxaug l)exüox, ba^ ex in feinen ©d§xiften nux

beutfd^ex Äaifex, beutfd^ex ©tobte unb beutfd^ex, öon ben fxan^öfifd^en abmeid^enbex

fixdt)lici)ex (Sebiäudl)e extoälint, ba§ ex in feinex imago mundi ^^xanfxeidf) nur obcrfläd£)=

ItdC) be^anbelt unb öon SSuxgunb, feinex öoxgeblidf)en .^eimat, gan^ fdimeigt, ba^ ex

in feinex l)iftoxifd£)en ©umma nux beutfc^e Quellen benü|t unb in feinen pl)ilo=

fot)l)if(^en Söexfen eine auffattenbe Unbefannntfd^aft mit ©txeitfxagen öexxätl^,

meldte bamal§ bie gelel)xte SBelt in gxanfxeid^ bemegten (ögl. übex ben legten

$unft ^Jxantl, @efd^. bex Sogif II, 97). @ine ©d^xift übex ben 3}orrang be§ ^apik^
über ben Äaifer erörtert i^ragen, toeld£)e bamal§ in S)eutfd)tanb öon praftifi^er

33ebeutung maren. Unter ben SBürbenträgern, benen er ©d^riften gemibmet l§at,

lefen mir bie beutfcfien Flamen .^uno unb @ottfdf)alf. ^a mix finben in feinen

SQßerfen fogax beutfd^e äBoxtexfläxungen, 3. S. Sacram. c. 42. De pascbali tem-

pore. Osterum dicitur ab Oriente etc. Gemma animae I. c' 299. Tonsura vulgo

platta dicitur. Söeitexe 33eifpiele f. bei ßxuel, (Sefd^. b. beutfd£)en ^ißxeb. im
Mittelalter, ©. 131. Jpanbf(^riften feiner Söerfe finben fid^ in alten S5iblio=
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tiefen (öübbeutjc£)tanb§ am ^^äuftgften. S)ie ©tiitlBibCiotl^ef @t. fjtotian 6e[t|t

3. 33. 7, bie &xa^ex Unibevfität^bibliotl^ef über 30, bie äöiener ^o']hiUiot^d

ungeiä^r 50, bte öon 5Mn(^en über 100 6obice§, in benen einzelne ober auc^

me'^rere ©c^riiten be§ ^. entf)atten finb. dagegen toeifen bie öier Ouartbänbe

be§ Catalogue gäneral des manuscr. des bibliotb. i)ul)l. des departements (1849— 72)

nur bier e^te unb ein unei^teg Sßerf be§ ^. in jujammen 8 Jpanbfd^riften auf,

barunter 3 o^e ben Flamen be§ ^. S)a bie meiften angeiüt)rten @rünbe
äöerfen entnommen finb, toetcfie in ber erften -^älfte be§ oben ertodfinten d^rono=

logifd^ georbneten 23eräei(i)niffe§ aufge3ät)lt toerben, fo ift baburc^ au(^ bie ^n=
naf)me ber Hist. litt, de la France QU§gefd§loffen, ba^ ^. erft in fpöteren

3fa|ren nad^ S)eutfd)Ianb geloanbert fei, um ficf) bort in bie (Sinfamfeit äurü(f=

äUjiel^en. %üd) bie S^atfarfie, ba| er feiner ^^fatmener!(ärung ba§ Psalterium

gallicanum ju @runbe legt, betoeift ni(^t§ gegen unfere Slnfi^t. ©er'^of) üon

9fiei(^er§berg tf)at ba§ @Icicf)e. £)f)ne ä^'^if'-'l toar „Psalterium gallicanum"

f(^on bamalS nur me^r eine rein ^iftorifdie Sejeic^nung für bie in ber fat^olifc^cn

Äirrf)e am meiften öerbreitete unb feitl^er al§ aut^entifd^ erftäite 5pfatmen=

Überlegung. ®er^ol^ ^ie^t nur 'Eiie unb ba ba§ Psalterium romanum al§ eine

„alia translatio" ju giat|e (3. ». ju i|3f. 90, 6. 94, 4. 10. 101, 4 bei 3)ligne

194, 558. 578 f. 602). 5Jlan |at ba^er bermut^et, 5luguftobunum bebeute

t)ier nid^tä anbere§ al§ Slugufta unb fomit l§abe man bie 2öaf)t ämifd^en

3lug§burg (Augusta Vindelicorum) unb bem frieden 2(ugfl bei 33afel on ber

(Stelle be§ ehemaligen Augusta Rauracorum, too im 7. ^al^r'^unberte 9tagna=

cariu§ Sifd)of mar, toelct)cr in einer alten Seben§bef(i)reibung Augustodunensis

ecclesiae episcopus genannt mirb. Sluf biefe S^tfac^e geftü^ entfd^icb fi(^

Sebeuf für 5lugft. S)a \ehod) naä) ber 3ei."ftö^*ung be§ alten Augusta Raura-

corum burd^ bie ^unnen biefe§ SSi§tl)um nac^ 33afel öerlegt tourbe unb bie

33if(f)öfe öon 93afel naci)mei§tid^ feit bem 9. 3fa^i-'l)unbert il)ren frül)eren @i^ in

iljrem Xitel ni(i)t me'^r ju ertoälinen ,bflegten (bgl. ©d^öpflin, Alsatia illustrata

177, 180, 677, Garns, series episc. 260), fo ]()at bie Slnnal^me 2öattenba(^'§,

ba| l^ier eine 3}eriüf(f)§lung mit 3lug§burg öorliege, größere 2öa!^rf(^einli(i)feit

für ftc£) , ba aud) Otto öon i^reifing biefe (£tabt einmal Augustodunum nennt

(Gesta Friderici IV, 3), S)ann märe ^. ein SSorgänger @erl§ol)'§ geroefen,

tneld^er 1119—24 @(^olafticu§ öon ^ug§burg mar. ©od) fügt SBattenbacf)

bei: „^Jlod) öevroidelter mirb bie grage baburd^, ha^ naä) einer ,g)anbfd£)rift

fcine§ speculum ecclesiae bie fratres Cantuariensis ecclesiae e§ maren , metdC)e

if^m fdf)rieben unb bie er furj juöor befud^t l^atte (d^ernt) , .ipanbfd^riften ber

©tift§bibliotf)ef <5t. Florian ©. 106 5lr. 252). @r fd)eint ein meltberüljmter

^Dtann getoefen 3U fein, bod) ift e§ bi§ je^t nid£)t gelungen , eine anbere ©pur
Don i^m ju finben, al§ bie bebeutcnbe @inmirfung, meldf)e er öorjüglid^ auf bie

geiftli^e ^^oefie in Defterreid) ausgeübt l)at." 3lud^ bie ^Jlamen öon üier '^er=

öorragenben 3eitgenoffen , benen er Schriften gemibmet ^at, nämlict) be§ Slbteg

.^uno unb feine§ ^Jiad)folger§ Simon , eine§ ^^ropfteS (Sottfc^alf unb eine§ Z^o=

ma§ („gratiam apostolici nominis sortitus", nad§ ber Hist. litt, de la Fr. fo tiict

aU „58ifdC)oi") laffen fidf) in ben bisher befannten SSer^eidCiniffen beutfd^er Äirc£)en=

fürften nid^t mit ©idE)er^eit nad£)meifen. S)er 3lbt Äuno öon ©iegburg, meld^er 1126

SSifd^of öon 9legen§burg mürbe, toäre in ber ^uf'^^'ift fi^ feinen 9ladt)fotger

mol nid^t at§ bereits 53erftorbener (bonae memoriae) ermäf)nt morben. £ih ber

erftc 5lbt be§ 1120 geftiftcten ^enebictinerflo[ter§ ©d^enbrunn, ^nno , einen

Simon jum 5tad£)folger gel^abt f)at, toiffen mir nid)t (ögl. S3raun, ®efd^. b.

SBifd^. öon Slugsb. II, 184). S3ieHeid£)t ift aud^ jener 6^riftianu§, bem bie

imago mundi gemibmet ift, al§ eigener ^Jlame ju öerfte^en (ögl. jebod^ bie 2öib=

mung ber 5pfalmenau§legung: Christiano patri, mo ber 3lngerebetc nad^meiälid^
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Äuno t)U^). 5tu§ beti äBorten be§.ö., „er tjerbanfe ober fc^utbe (debeam) bem
6t)i:iflian mä)t nur feine 2lrl6eit, fonbern aut^ ftc^ felBft um |o mc^r, ba er einje'^e,

ba§ er nic^t allein für fic^, fonbern für bie ganje 2Belt geboren fei" — l^at man
gefolgert, §. erflare {)ier ben 6'^rtftianu§ für feinen geiftigen SJater, alfo tt)oI

für feinen einfügen Se^rer. S)oc]§ erinnern bie citirten 2öorte aHjufe'fir an ben

2lu§fpru(i) be§ t)eil. $aulu§ 9l5m. 1, 14, er fei .fpeUenen unb Barbaren, äßcifen

unb Untoeifen ein ©d)ulbner. S)iefe allgemeine Deutung f(f)eint f)icr barum ben

Sßorjug 3u Oerbienen, tütü e§ gar ju fonberbar toöre, ba| ein ße'^rer feinem

einfügen ©(^üter gegenüber fi(^ al§ einen Untt)iffenben mit einem geiftig ®Iin=

ben, ja mit unöernünfügen 2{)ieren öergleid^en follte, toie e§ 6t)riftian l§ier

t^ut. 3Iu§ bem Sitel solitarius, ben ft^ ^. in einigen Söerfen beilegt, unb ber

33eäei(i)nung inclusus, mläjt aud) in einzelnen ^anbfc^riften öor!ommt, {)aben

5]lan(^e gefolgert, ba^ er in feinen f<3äteren Sa|«n SSenebictiner gemorben fei,

eine Deutung, toeld^e jmar mit bem bamaügen S^rad^gebrauc^e nic^t unbercin=

bar ift (ögl. ^e^, Thesaurus II, pag. IV unb Du Gange s. v. „inclusus''), aber

au(^ burci) benfelben nic^t befonber§ begünfügt tnirb. S)em ^. menigftenS ift

ba§ SBort monacbus fonft geläufig , öon fic^ gebrauci)t er e§ aber niddt. 58e=

a(i)ten§tDertt) ift gemi^ bie befonbere §erborl)ebung be§ ^eiligen S3enebict in ber ^re=

bigt auf atte .g)eitigen unb eine eigene 'Steht ju ®|rcn be§ „l^eiügften S3ater§

aSenebict" („unfereS" fagt er nic^t. f. ^Jügne 172, 977). Mein man barf

nid)t öergeffen, ba§ er biefe ^rebigten auf Sitten ber „33rüber" junäd^ft ju

ilirem ©ebraud^e öerfa^t '^at. <Bo barf man auc^ au§ ben 2;itulaturen , tuetiiie

§. in biefen ^rebigtformularen gebraucht, nicf)t fofort auf feine perfönlid^en 25er=

l^ältniffe fd)üe^en. (Sine neue ©dimierigfeit entfielet baburd^ , ha^ ^. fc^on an

ber ©pi^e ber Gemma animae , be§ ficbenten feiner SBerle im oben ermäf)nten

SSer^eid^niffe, solitarius genannt tnirb. S)a^ jene§ S^erjeid^ni^ minbeftenS bi§ pr
,^alfte d^ronologifdl) georbnet ift, :§at 2Ö. @(i)erer über^eugenb barget^an (^eitfd^rift

für b. öfterr. (S^mnaf. 1868, 567 ff.), i^ft bemnad^ |). au§ ber ginfamfeit an

bie S)omfc£)ute berufen toorben? (Sine foldfie Berufung tüäre geloi^ nicf)t§ Uner=

]§örte§ getoefen unb ßruet fud£)t biefelbe hmä) SInbeutungen , toetdEie fi(^ in ber

Philosopbia muncli befinben, toa'^rfd^einüc^ äu mai^en. Stttein ^auröau "Eiat in

feinen Singularitäs bist, et litt. 241 ff. biefe§ 3Ber! ein für attemat feinem

toa'^ren 23erfaffer 2Silf)elm bon 6ond^e§ äurüdgefteEt. ©leerer bagegen ber=

mutzet, ba^ ^. bie ©d^rift De luminaribus ecclesiae ^toeimat ^erau§gegeben

^abe, jum erften ^ale am 3lbfd£)luffe feiner Se'^rt'^ätigfeit , um fid§ baburc^ in

feine neue (Stellung einjufüliren unb babei 9le(^enfdt)aft abzulegen über fein bi§=

l)erige§ litterarifd^eg äBirfen unb bann in einer fpäteren ^eriobe feinet ßebenl,

na(f)bem er aud) hu übrigen barin genannten Sßerfe berfa^t. S)iefe liabe er

nun aud) in§ 9}cr5eidt)ni^ aufgenommen, o'^ne jebodf) feinen frül)eren Sitet 3U

änbern. S)a ferner ba§ Offendiculum , toorin ^. gegen bie ©ben ber (Bciftlid^en

eifert, ber Gemma nur um jmei Hummern borau§gef)t, fo toeift ©d^erer auf bie

^öglid£)feit ^n, ha^ biefe Slrbeit ju jenen SSerfolgungen %nla^ gegeben t)ätte,

über mcld)e fid^ Q. mieber^olt beflagt. SBa§ i'^n jebod^ ber ©egenbartei ber=

^a^t mact)te, tonnte il)n ben 5parteigenoffen in ber ^rembe embfel)len. Unb fo

toirb audt) bie Slnna'^me ^. 5£)iemer'§ ma'^rfd)einüdt) , iretc^er in feinen „Sei=

trägen jur älteren beutfd^en ©prad^e unb Sitt." (©i^ungSberid^te ber b^ilof.=

£)ift. glaffe b. ^Ifabemie b. Söiffenfc^. i.i SBien Sb. 28, 127 ff., 356, bgl. aud^

Sb. 18, 203 ff., 256 ff. unb 33b. 55, 287 ff.) biefen ©tanbe§medt)fel beg ^.
mit ber in jener 3eit burd^gefül^rten inneren Üteform einzelner öfterreidt)i=

fd^er .^löfter unb ber ju biefem ^toeäe erfolgten S3erufung auStoärüger

frommer imb gelefirter IDtänner in SBejief)ung gebrad^t unb e§ ma'^rfd£)ein=

lidt) ju mac£)en berfud)t l)at, ba^ ^. feine fpäteren ^al§re in ©öttmeig al§ ^ttt=
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glieb be§ ©tijtcS ober aU @a[t 'oaieU tjobe. ^. benu^te nämüd^ in jeiner

liftottfd^en «Summa eine gcniifjc Quelle in berfelBen (^faffung, bie un§ eine @ött=

toeiger ^anbfd)ritt, unb nur biefe, ertjolten i)at. @in öon ^e^ aufgefunbeneS \e^x alte§

S5er3ei(i)ni^ öon SSüdiern, melt^eS ein SSruber ^einrid) ber ^irdie öon ©ötttoeig

gefc^enft f)at , toeift auffaüenb öiele SBerfe be§ ^. auf , barunter bag Eucha-

ristion, n)el(^e§ ^^. einem nur mit bem 3lniang§16ud)[taben ip. be^eid^neten @e=

leierten, nad) S)iemer Ujol ]o öiel at§ „^einrid)" getüibmet I)at. S)icjen @ött=

toeiger SSruber ^einrid) ^ält S)iemer iür eine unb biefclbe ^er|önlid)feit mit

bem 2)id)ter .^einrid) „öon @ötttt3eig" (ober nad^ ^einjel unb ©d)erer „öon

mdl"), tDeI(|er bie 3öer!e beg ^. öiel fienü^t ^at. — 5Iud^ bie 3eit feiner

SCßirlfamfeit ift un§ nur in ben aEgemeinften Umriffen fiefannt. S)ofe ^. unter

^einrid) V. (1106—1125) Mül^ete, fagt er un§ fclfift. ©eine Imago mundi,

bie äteölfte ©d^rijt be§ ertoä'^nten SJer^eidiniffeg im äöerfe De luminaribus tourbe

nad) einer 5lnbeutung II, 93 toal^rfdieinli^ 1122 öerfa^t. 3lud) bie unmittet=

6ar barauf folgenbe ©dirift Summa gloria de apostolico et augusto getjorte ber=

jelben 3eit an, benn fie bejicl^t fid^ offenbar auf ben Snöeftiturftreit , meld^er

eben bamalö beigelegt tourbe. — S)a§ ^a^r feinet 2:obe§ ift unbefannt. S)od^

^at SBilmang burc^ 23ergleid)ung ber |)anbfd)riften feiner Imago mundi nad)=

getoiefen, ba| bie le^te, na(^ 1152 erfd)ienene Bearbeitung bicfeg äöer!e§ ma'f)r=

fc^einlid) nod) öon ^. felbft bcforgt morben unb er fomit erft nad) bem ge=

nannten ^ai)xt geftorben ift. — 3lt§ ©d)riftftetter öerjidtitet ^. freiroiEig auf

©elbftänbigfeit. 6r miE nur jum ®ebraud)e berer, loeldie nur menige SSüd^er

jur .^anb ]§aben, ba§ öon ben alten 9Jleiftern 5lmbrofiu§, 3luguftinu§, <g)ieront)=

mu§, (Sregoriu§ u. 21. ©efagte äufammenfteEen, töic er e§ mieber unb mieber

öerfidiert. ©eine bi§l)er gebructten äöerfe finbet man mit nur ^mei 2lu§nat)men

im 172. S3anbe öon 5)ligne'§ tateinifd^er ^atrologie. Ueber bie älteren 2lu§=

gaben geben f^abriciuS in feiner Biblioth. lat. med. et Inf. aetatis, 5pe3 in ber

©inleitung jum 2. SSonbe feinet Thesaurus, |)amberger in ben „3uöertäffigen

5(lad)rid)ten" lY, 245
ff. unb bie Hist. litt, de la Fr. Slugfunft. ^igne |at

bie Philosophia mundi noc^ für ein äBer! bog Jp. gef)aUen. S)a fidi bereu S5er=

faffer barin auf feine Glossulae super Platonem be^ie^t, fo t)at man aud§ ben

öon SSict. ßoufin aufgefunbenen Commentarius in Timaeum Piatonis bem ^. 3U=

gefc^rieben unb bal^er finben mir bei 5}ligne einige 93ruct)ftücfe baraug. — Sei

2lufaä{)lung ber SBerfc be§ ^. folgen toir ber öon i^m felbft angegebenen Drb=

nung unb fd^lie^cn bie nod; nict)t gebrudten mit klammern ein: 1) „Eluci-

darium", ein ßom^enbium ber gefammten @lauben§le^re (einen Slug^ug baraug

gab Sramer in feiner ^fortfe^ung SSoffuefg VI, 209 ff.). @g fanb großen ^ä-

faE, mürbe fogar bem 3lnfelm, Sanfranf, Ja bem t}. ^ieront)mu§ jugefd^rieben

unb in mehrere ©prad)en überfe^t. ^n beutfd^er Ueberfe^ung mürbe eg big 3um

^. 1500 fd)on 13mal gebrudt (§ain 8803 ff.). S)od§ finben fid^ in biefer

feiner Sfugenbarbeit, bie er auf Sitten feiner 5}titfd)üler öerfafet p '^aben erllärt,

einige Ungenauigfeiten, bod) feinegmcgg fo öiele, alg fie 9lic. (Sljmericug in feinem

Elucidarium elucidarii nad^ijutoeifen öerfud^t '^at. 2) ,,Sigillum Mariae" im

2lnf(^luffe an bag ipof)c Sieb. 3) „Inevitabile" über grei'^eit unb ^räbefti=

nation. 4) „Speculum ecclesiae" , eine ©ammlung öon ^rebigten auf ©onn=

unb f^f^fttage. 5) ,,Offeüdiculum s. de incontinentia sacerdotum". @g galt

lange alg öertoren, big eg S)iemer 1856 im ©tifte ^TJlelf in einer 3lbfc^rift aug

bem 18. i^aljr^unbert unb Dr. 5lolte 1871 in einer alten .^anbfd^rift ber Süt=

tid£)er 33ibliot:^ef , todä)^ einft ber Senebictinerabtei ©t. 2;ronb gel^ört "^atte,

toicberfanb. ^ilolte öeröffentlidtite ben Zeit in ber Revue des sciences ecclö-

siastiques 1877 IV. s6r. t. 5, 541 ff. unb t. 6, 56 ff. äöir finben l^ier bie

ßitate S)iemer'g mieber, aber ni(^t beffen 6apitelabti)eilung. %üä) bemeifen
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cinäelne SBarianten, ba^ bie Süttic^er ^anbjc^nft nid^t baS Original ber 5)let£er

2lbj(f)vift fein !ann. 6) .,Summa totius", eine 3Be(t(^ronif üom 5lnfange ber

2öelt 6i§ 1135. ^Im ber le^te X^til üom ^a^xe 726 on teurbe juerft in

^er^, Mon. Germ. SS. X, 128 ff. unb bann öon ^IHgne abgebrudt. 7) unb

S) „Gemma auimae" iinb „Sacramentarium" finb liturgifd^en Snf)alt§. 9) „Neo-

cosmus s. Hexaemeron". 10) „Eucharistion". 11) „Cognitio vitae" fe'^lt ^ier

bei migne, weil e§ fd)on im Stn'^ange p ben 2öer!en be§ l^eil. 3luguttinu§,

bem e§ einft jugefdirieben tourbe, abgebrucEt tüorben war. 12) „Imago

mundi", eine S8ej(|reibung ber ganzen SBelt, meiere aud) eine furje 6l§ronif ent=

l^ölt. 13) „Summa gloria sive de Apostolico et Augusto". 14) „Scala coeli

de gradibus visiomim". 15) („De anima et de Deo quaedam ex Augustino

excerpta") würbe öon ^t^ ju 5Rel! gefunben, al§ ber 2. S3anb jeine§

Thesaur. bereite gebrucft war. 16) („Expositio totius psalterii cum canticis").

^tur einige -proben au§ biejem umfangreid^en Söerfe (bei 5}^igne (5ot 269 big

812) finb bi§'£)er gebrucCt Worben. 17) @ine @r!Iärung be§ $ot)en Siebet.

18) .,Evangelia, quae s. Gregorius non exposuit" , noc^ nid)t aufgefunben.

19) („Clavis pliysicae") , Würbe bon ^ej 3U fpät aufgefunben , wie ^r. 15.

9Jlet)rere ^^roben barau§ gibt S3a(^ in feiner S)ogmengef(i). be§ ^31 I, 396, II,

300
ff. 20) („Refectio meutium, de festis Domiui et sauctorum"). 21) („Pa-

bulum vitae de praecipuis festis") finb nocf) nic£)t aufgefunben worben. S5gt.

jebod^, Wa§ 9Jl. ®eni§, Codices mss. theol. biblioth. palat. Yindob. II, 1454

unb 2028 i)icrüber fagt. 22) „De luminaribus ecclesiae, s. de scriptoribus

ecclesiasticis'-. Slu^erbem fanb ^ej in öfterreic^tfi^en ^löftern nod^ einige

anbere fur^e 2öer!e unter beni Flamen be§ i^., für beffen 5lutorfd)aft auä) innere

@rünbe fprec^en, nämlid§: 23) „De 10 plagis Aegypti". 24) „Scala coeli

minor" (wirb nur üermut^ungSWeife bem ^. jugefc^ricben). 25) „Liber 12

quaestionum". S)ie .'pau)5tfrage, auf Wel(f)e fid^ bie übrigen mittelbar bejie'^en,

ift bie, ob ber dr^engel ^i(f)aet ober ber l^eilige ^etru§ einen '^ö^eren 9lang ein=

ne'^me. 26) „Quaestiones 8 de angelo et de bomine". 29) „De auimae exilio

et patria s. de artibus. 28) „Delibero arbitrio" (bon 9lr. 3 berfd^ieben) mit einem

2lniC)ange öon SelegfteEen au§ me'^reren Sßötern. 29) „De vita claustrali".

30) „De solis affectibus", @c§on frü'^er Waren unter be§ ö. 9Mmen bcfannt:

31) „De baeresibus". 32) „Series romauorum pontificum". S^^if^'^^oft f^t^^ •

33) „Quaestiones et ad easdem responsiones in 2 Salomonis libros Proverb,

et Eccl." 2rit]^emiu§ füj^rt no(^ an: 34) („De anima lib. 1"). 35) („Dia-

logus ex opusculis Augustini 1. 1"). ^ej meint, 2;ritl§emiu§ l^abe au§ 5h. 15

brei 3Bcr!e gemacht : 15. 34 unb 35. S)eni§ fanb jebodE) bie Unterfd^eibung

be§ 2öer!e§ De anima öom Dialogus al§ riditig (a. a. D. II, 6ol. 1307)

36) („Epistolarum ad diverses lib. 1"). ßnbtid) Wirb in ber erwä'^nten @d)en=

!ung be§ ©öttWeiger ^ruber§ ^einrid) (bei ^e^) nodC) ein 3öer! mit bem rätl^fet=

{)aften 2;itet: 37) („Suum quid virtutis de virtutibus et vitiis") erwätint.

55gl. au^er ber bereite citirten Sit. befonber§ SÖattenbadC) , S)eutfdf|t.

©efd^id^tgcjuetten, 4. 3tufl. 1877. I, 73 u. II, 197 ff. äöitman§ in 5per|,

Mon Germ. Script. X, 125 ff. 2öe|er unb Söette, ÄirdEientej. V, 312 f.

Biograpbie generale XXV, 79
ff. S3a(^ a. a. D. 2)ie Slrtifel bon 2ötl=

man§, ^e^, gabriciuS unb ber auö ber Hist. litt, de la Fr. finb aud£) bem
172, S3be. öon 9Jlignc'§ Patrol. üorgebrucEt. ©tanonif.

<Öontcr: ^ Ölkanne § ^. ober .6onteru§, Wie er mit tateinifd^er (5n=

bung Tpäter fict) f(^rieb, bem Siebenbürgen bie Sinfü'^rung ber 5Bud£)bruc£er!unft,

bie fädfififd^e Station ben -Jleubau ber ©d£)ule auf (Srunb ber Wiebererftanbcnen

ctaffifct)en Öitteratur banft unb in bem fic 3ugtei(^ ben bebeutenbften 9tefor=

mator if)rer Äird^e e'^rt, ift, ber ©o'^n eine§ etirenliafteu wol^lfiabenben 33ürgcr=
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]^aufe§, 1498 in Äronftabt geboren. Um bie ^ugenbja^re be§ fpöter \o U-

Türmten ^anne§ ]§at bie ©agc ifjven ^t)tf)enti;an5 gefi^tungen, too^in aud^ bic

Slngabe gehört, ba^ er in 2BittenBerg 2utf)er'§ unb ^elanc^t^on'ö <B^üUi ge=

We|en, ober öon Üteud^Un'S 9tuT Beftimmt in Sojel ftubirt ^aht. 2Ba'^rjd^cin=

li(^ ift bagegen, ha% er nad) entfprec^enber SSorBilbung in jeiner 33aterftabt 1515

bie Uniöerfität 2Bien Bejogen 1)ai , bie bamalS öon fielöenBürger ©ac^jen 3a^l=

reirf) Bejui^t, ein Jpauptträger ber neuen ijumanifttfd^en SSitbung war unb in

bem ^am^ji, ju toelc^em feit 1517 öon 2öittenberg au§ ba§ 3eid^en gegeben

tDurbe, Iel6f)aft yür bie gro^e Scioegung ^:partei na'^m. "^vx '^a^x 1530 finben

ttir ^. in Ärafau bereite al§ ^meifter ber freien fünfte , SSorlefungen befuc^enb

unb im gontubernium ber ungarijc^en Elution lateinif(^e ©rammatit Ief)renb.

§ier erjt^ien fein 2Ber!c^en „De grammatica libri duo'', l^ier 1530 bei g3^att§ia§

©diarffenbcrg, fein Süi^tein ,.Rudimentorum cosmograpliiae libri duo" .
ba§ er

feinen „tl^euern (Siebenbürgern" toibmet unb in beffen 35orrebe er flagt, ba^ er

ferne öom SJaterlanb, auf öielen ;3rrfa:^rten :§in unb f)er gelDorfen, unöermögenb

fei bei bem äöül'fien fo fcfjtoerer 3u)ietrad)t leimjufe^ren unb minbeftenS burd^

biefeg 3eicE)cn ben greunben feinen guten Söitten beroeifen wolle. Senn nad) ber

Sd^Iac^t öon ^o^atfc^ (1526) öer'^eerte ber Sürgerfrieg feine öeimat unb gcrabe

in jenem ^a'fire mu^te feine SSaterftabt nac^ breijä^ngem öerluftöoHem Äamprc

für |5ferbinQnb öon Cefterreic^ fid) ben SSerbünbeten ^o^ann 3apolt)a§
,
dürfen

unb aöatad)en, übergeben. 5ßon Ärafau begab fi^ §. nac^ Slnbeutungen in ben

fpäteren 9tuj^agen feiner Rudimenta cosmographica. beren 1548 unb 1549 m
3üri(^ bei grofcJiauer brei erf(f)ienen, in bie ©d^weiä, wo — unb jwar in Safel

— 1532 auc^ feine, „Ornatissimo senatui Cibiniensi" geWibmete .5?arte Don

(Siebenbürgen, ferner 1534 (bei ^enricug ^etru§) eine neue ^lufiaQ/ i>ei-" bereite

in Ärafau erfd)ienenen Äo§mograp:§ie l^erauöfam. berufen öon feiner ißater=

ftabt fe^rte er im ©ommer 1533 öon Safet ^ierf)er jurücE; mit \\ö) bm(^te er

einen reictien 58üc^erfd)a^ , fowie Söerfjeuge unb ©e^ütfen ber ^reffe. -Mt

welct)er S^^eilna^me bie ^eimat if)n empfing, jeigte Äronftabt unb baß 3Suräenlanb

baburd), ba^ fie mitten unter ben Sorgen be§ fortbauernben ^riegc_§ 1534 il^m

aEcin eine ^teujal^rggabe barbrad^ten, „einen fc^önen Seppid) auf ben £ifd^_"

unb „eine gefteppte iBettbede" , unb 1535 bei feiner 35eref)eli(^ung it)n auf§

neue mit einer öcrgolbetcn, Taft jwci 5)^arf fd)Weren Sitberfanne e:^rten.

SBä^renb aonter"§ 3lbwefen^eit au§ bem ißatertanbe 'Eiatte bie öon Sut^er

ausgegangene tiefe SSewegung ber ©eifter aud) in Siebenbürgen unter ben

Sadifen 2Buräel gefdjtagen. g3iele§ t)atte fi(^_ öereinigt um i^^r ^ier bie ©eeten

3U öffnen: bie öietumfaffenbe 5lutonomie auf bem 35oben be§ bürgerlichen unb

ürc^Iic^en Seben§ , bie feit 3^a^r:§unberten einen 2:^ei( i^reS öertrag§mä|igen

beutfd)cn ^ationatred^tS bilbete unb i'fire freie eigenentwidelung unter ben an=

beren Dtationen be§ SanbeS fidjcrtc, ein burd) biefe SSerfaffung geförberte§, in

Wcitreic^enbcm ^anbelSöerfel^r gefc^ärftee 3}erftänbniB für bic fortfd)reitenben

Slufgaben be§ !Geben§, bie burd) ben ja^Ireid^en ^efud) ber Sßiener ßot^fc^ule

öermittelte wad)fenbe liieilnal^me be§ geiftlid)en unb Weltlid^en StanbeS an

ber neuen ^umaniftifd)en SSilbung, mannigfad^er @egenfa| ^wifcfien ber geiftlid^en

®erid)tgbarfett unb ber bürgerlidien 3}erwattung, bie auc^ '^ier nidt)t feltenen

drgerlidien fittlid£)en @ebred)en öon @eiftlid)en, baju enblid^ gerabe bamal§

Wicbcrl^olte bifd)öflid^e Eingriffe auf @tgent^m§re($te be§ fäd^fifd)en 6teru§

unb i'^re ©emeinben. So 'tjatte bie reformatorifc^c ^Bewegung, burdf) Sut^er'g

©d^riften in ©ang gebrad^t unb burdf) Se^rer bie in it)rem Sinn auftraten

befd^Ieunigt, in |)ermannftabt ba§ ßapitet bereits ju Älagen öor bem

Äonig unb bem grjbifd^of öon ©ran öeranla^t; aber bie i8efef)te biefer

frud)teten Wenig unb ber galt beS Oleid^eS fe^tc aüen ©ewattma^regeln

gegen bic 9lcformation junäd^ft ein entfd^eibenbeä 3^^^- '^^^^ tmtm ^a^n=
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|c^rei6en beg @rancr ^rjbi^c^ofg öom 15. 5luguft 1524 Ratten bie „gotte§läfter=

lid^en 3fi^i-'tt)ümei-" auä} in .^vonftabt Eingang gefunben , aber ^u. einem offenen

3ufammenfto|, ttjie in .ipermannftabt, waren bie ©egenfä^e f)ier nii^t gefommen.

^n biefe Slnfänge eine§ neuen 2eBen§ tritt nun <g). ein, um mit feiner

äßiffenft^ait unb ber ^refje balb bie Icitenbe Äraft beffelben äu werben. @ett)i|

ni(i)t ^ujättig ift, baß mit feiner ^eimfe^r in Äronftabt eine fruchtbare 2]^ätig=

feit auf bem ^elbe ber @(f)ute beginnt. S)iefe ift l^ier feit ber ätoeiten |)älfte

bc§ 14. 3fa]^rt|unbert§ bezeugt; il^re jRectoren finb Männer a!abemifd^er 33it=

bung; i'^re ©d)üler befuc^en äaf)Ireic§ bie Uniöerfitäten öon Ärafau unb Sßien;

me{)r al§ einer berfetben l^at an ber artiftifc^en ^^acuüät l^ier felbft 25orlefungen

gehalten, ^lucf) bie Sanbgemeinben ring§ um Äronftabt tiaben feit alter 3eit

jebe il^rc @d§ute. S)0(^ toar ba§ ©c^ulwefen in ben testen „ungnäbigen

Reiten unb huxä) ^lad^Iäffigfeit ber ^einbe ber ^yrömmigfeit fixier gauj ge=

fallen." ^t^t wirb neuer Sifer für baffelbe erfolgreiii) f^dtig. ^n bemfelben

^a'^r 1533, ba ^. ^eim!el^rt, beforgt ber „©tabtprebiger" 8uca§ ^ptecfer Äauf
unb ^erabfenbung eine§ bebeutenben 23ücf)erf(^a^e§ in S)eutfd^tanb ,

ju bem ber

giatl§ au§ ftäbtif(|en ^Kitteln 10 ©ulben „aur 5Jlit^ülfe" anWeift. ©leic^jeitig

würbe bie ^a^ ber befolbeten Seigrer öermel^rt unb 3}ortet)rung getroffen , baf
au|er i'^nen aud) anberc „geeignete ßectoren" Sfieligion unb bie freien fünfte

„in beiben ©pradien" leierten. S)ie SJermut^ung ift nidit ab^uweifen, ba^

unter biefen „Sectoren" aud^ ^. gewefen fei; gewi| ift, ba| bie neue @(^ulorb=

nung— constitutio scholae Coronensis — bie mit ^wftitnmung be§ Slaf^eg 1543

öeröffentlid^t Würbe unb auf ®runb wel(f)er bie neue SInftalt im folgenben

^a^re mit 29 ©c^ülern ber oberften Staffe in^ Seben trat, öon il^m !§errü!)rt.

©eine gefammte f^riftfteEerifti^e 5lrbeit, bie gan^e 2^ätig!eit feiner ^jjreffe ftet)t ein

ganäe§ ^al)r3el)nt lang ^unätfift im S)ienfte be§ Unterrichts, ber @räie^ung. ?U§ erfte§

Söert crf(f)eint öon i|m in J?ronftabt 1535 eine neue 2luf(age feiner tateinifd^cn

@rammatif, ber 1539 eine griec^ifd^e folgt. S)iefer f(i)lie^t fid) in bemfelben

;3a^r ein 53ücf)lein mit ben ©prüd^en be§ ^ubliu§ ©t)ru§, bem „Eucliiridion

Sexti", ben S)en!fprüd§en ber griec^ifdlien SCÖeifen an, ebenfo bie ßatonifd^en

„Disticha moralia", Weiter ein „Se'^rbud^ ber S)ialeftif " , wefentti(^ nadl) 2lriftotete§,

ber 9tl)etorif na(f) ßicero unb Quinctitian. ^ieju !amen 1540 be§ gried£)ifc^en

Wönd)^ 5lilu§ 35orfd^riften ju einem (^riftlidf)en ßeben, — ^. fanb bie ©c^rift

in einer SSibliotl^ef in ber Söalac^ei unb gab fie juerft ]^erau§ — 1541 eine

5lu§Wal)l au§ be§ @ra§mu§ öon 9iotterbam grie(i)if(^en unb latcinifd^en ©prüd)=

Wörtern (Epitome adagiorum) mit Erläuterungen, bann ©iujelneS au§ $lato'§

2Ber!en unb 2lriftotele§ „Ueber bie SCÖelt" (Tiegi y.6af.iov) , enbli(^ 1542 bie fo

wert^öolte umgearbeitete 5lu§gabe ber „©runbjüge ber 2Beltbef(^reibung" —
Rudimenta cosmographica libri IV — in J^ejameternmit 16, für jene 3fit über=

rafdE)enb guten Äarten, bie ^. mit eigener §anb in ^otj gef(^mtten. S)er äöert;§

be§ S5u(^e§ erl^ellt Wol am beften barau§, ba^ e§ bi§ jum ^al)r 1611 in nicl)t

weniger al§ 22 2luflagen in S)eutfcf)lanb unb in ber ©c^weij wieber gebrucft

worben ift ; bie harten ber 3ür(i)er 2lu§gabe (bie nur brci SBüd^er im Xitel

ää^lt unb ba§ öierte unter ber lleberfc^rift : De variarum rerum nomenclaturis

entl)ält) öon 1548 finb colorirt.

3?n biefer gefammten wiffenf(f)aftli(^en S'^ätigfeit .^onteru§\ bie feinen

Flamen felbft an bem .^pofe ^ol)ann 3apoli)fl^ in Ofen mit 9lul^m umgab unb

il^n mit ben l^eröorragenbften 9Jlännern be§ 2anbe§, barunter mit bem Söei§en=

burger '4^ropft, bem f^jäteren (Sraner ©räbifc^of SSerantiuä, in 33erbinbung

brad)te, tritt nirgenb§ ein offener Eingriff gegen ba§ römifc^e ^r(f)entl^um auf

unb bo(^ !§at er jWeifeEog \6)on bamal§ unmittelbar für bie 9teformation ge=

arbeitet. S)a§ gel)t auä jwei fel)r bebeutenben ©d^riften beffelben au§ bem
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3f. 1539 l^ei-öor. 2)ic eine tft be§ 5lugu[tinu§ a^eraeirfmi^ ber Äe^ereien (Cata=

logus haereseon) , bie anbete eine ©ammlung öon ©teEen au§ atten Söerfen be§

^uguftinu§ (Sententiae ex omnibus operibus divi Augustini), jene bem i5ünf=

firi^ner 33i|ci)oi ^fol^ann @ffe!i, ber 1538 in Äronftabt toar, biefe ber jungen Königin

3^jabeEa getoibmet. S[t fd^on bie 2Ba'f)t ber ©c^riften 2luguftinu§' beaeicfinenb,

fo nod^ me^r ber Sn'^att ber Sßorreben in beiben, bie iortttJäl^renb ben „@(auben",

ba§ „Söort ®otte§" betonen gegen jo „öieler .^äupter unge^eurli(i)e ÄIuö=

]§eit be§ f5teif(i)e§", toetc^e „au§ ß:^rjud£)t unb ^abfucE)t ?lnbere in§ ^ßerberben

3icl)en unb bie §eil§lel^re be§ ,^errn für eine ^Reuerung ausgeben, bajür an ben

eriunbenen ©a|ungen ber 2Jlenf(^en" feft^alten, toä^renb bod^ „ß'^riftuS nic£)t

be§t)alb in bie SBelt gefommen ift unb un§ 5ltte§ öerfünbigt, »ag er ge£)ört ^at

öont S5ater, ba^ nad) i'^m ein anberer 30ßeiferer ben ^Jlentd^en eine öon it)m

üerfci)iebene 2lrt be§ 8eben§ öorfd)reibe." %u<i} liegen Einbeulungen öor, ba^

jeine @ntj(^iebent)eit für „bie 3öa^r^eit be§ ©bangeliumS" 1540 i'^n eine 3eit

lang felbft öon jeinein ^^fi-'eunbe , bem ßronftäbter ©tabtpfarrer SeremiaS ^thl,

getrennt t)at. ©od) finbet nirgenb§ geräufc^botter ^amt)i, '^eftiger 3ufaminenfto^

ftatt; bie Snttoidlung boHaie'^t fid) in ber Stille; fi^on 1541 gilt ^ronftabt

für eine fo eöangelifc^e ©tabt, ba| ^ermannftabt ^ier über bie ^^eier be§ 5lbenb=

mat§ anfragt, ^m ^. 1542 toirb enblic^ ba§ befreienbe Söort offen gefprod^en,

inbem ^. ben ßnttourf einer Äirdienöerbefferung für J?ron[tabt unb ba§ ganje

Sßurjenlanb öeröffentli(^t (Formula reformationis ecclesiae Coronensis ac Barcensis

totius provinciae). S)a§ 33üdE)tein fanb bie f5i-'ud)t fdion reif, bie Umtoanblung ber

SBolfSfeele bereits boHäogen; am ©onntag 9iogate beffelben Sa'^reS trat ber .^ron=

ftäbter ©tabtpfarrer in bie Qtjt ; in ber 2Ö0(^e 5lller^eitigen öerfammelte fid^ bie

©aubertretung be§ SSur^enlanbeS, um über „bie reine ^^rebigt be§ ©öangeliumS

unb bie Äir^enberbefferung" äu beraf^en. ©ie befd)loffen bie S)urd^fül^rung

berfelben; fd^on in ber bierten Slböenttoot^e begannen bie ^erren öom glatte

unb (Sapitel 3U biefem SSel^ufe bie Äird£)ent)ifitation. ^m folgenben ^aijx

(1543) gab ^. jenen ©ntffiurf, too^l öerbeffert, al§ Reformatio ecclesiae Coro-

nensis ac totius Barcensis provinciae neu i)erau§; ^ütetand^f^on '^ielt ba§ 2Berf

für fo bebeutenb, ba^ er e§ in bemfelben ^af)x mit einer eigenen 25oia'ebe in

SBittenberg brucfen lie^; an baffelbe toieg Sutl^er in feinem ©d^reiben öom
1. ©eptbr. 1543 ben ^ermannftäbtcr ©tabtpfarrrer 5Kattl^ia§ 9lamfer, unb \a^

in ^. ben „Söangeliften be§ -l^errn in Ungarn". 3)ie Apologie, bie berfelbe

gegen bie bom .!pof au§ge^enben Eingriffe auf ha^ begonnene Söert fdE)rieb , bo§

bort bom ©d^a^meifter , bem attgewaltigen „Wönd)" SJtartinujäi unb bem
Söei^enburger Somcapitel natürlidE) ungünftig angefe^en tourbe, erleidf)terte ben

Äronftäbter Elbgeorbneten bie SSert^eibigung beffelben bor ber Königin ^fabeEa.

3lm 22. Elpril 1544 mahlte Äronftabt, nac£)bem fein ©tabtpfarrer freimiüig in

bie Pfarre öon Startlau gegangen, |). ju beffen 'üiadEifolger. Sfujtoifdien toar bie

gieformation, ber in bem langen .^rieg äroifd^cn ^^erbinanb unb 3apol^l?o (1526
bi§ 1538), fottjie in ben neuen SBirren nacf) bem S^obe (1540) biefeS !eine

übermäd^tige ©taat§= unb ^^ürftengetoalt l^inbernb in ben Söcg treten fonnte,

aud§ in ben anbern Steilen be§ ©ai^fenlanbeS immer ficgreid^cr getoorben; am
17. 3Jlai 1545 fprad^ bie geiftlidl)e ©t)nobe in ^ebiafd) au§, ba^ fie alle

©lieber einer 9teligion unb eine§ ^örperg feien unb fe^te ba§ S5er^ältni^ feft,

nad) tt)eld^em bie einzelnen ßapitel — früher tt)eil§ unter bem ©raner f^eilg

unter bem fiebenbürgifd^en S3ifd£)of — fortan al§ eine ©efammf^eit 3U ben ge=

meinfamen Saften beizutragen 'Ratten. S)ie fäd^fifd£)e ^JlationSnniberfität — bie

getoät)lte 5Bolf§bertretung — Ijatte bie Sieformation öon Einfang f)er geförbert;

fie beranla^te bie abermalige Umarbeitung ber ßronftöbtcr ^ird^enorbnung, um
Uneinigleit unb ©paltung ju bereuten; ^. gab fie 1547 in tateinifc^er ©pradEie:

^tttgem. beutf^e aSiogra^j'^ic. XIII. 6
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„Reformatio ecclesiarum Saxonicarum in Transsilvania" unb ^ugleicf) beutjc^

:

„Ätrd^enorbnung atter S)cutjd)en in ©ieBenbürgen" ^erau§; bie Uniöerfität er'^ob

fte 1550 jum ütejormationSgcje^ ber fäd^fijt^en DIation, inbem fte bejd)lo§, ba^ alle

fä(^[if(i)en .^irc^en nadf) biefenx üerbefiert toerben unb alle ''^^farrlCierven barnatf)

fid^ f)atten joEten. kleben ben jal^lreicEien glei(^jcitigen .^iri^enorbnungen S)eut|d§=

lanb§ ganj eigenartig baftel^enb tft jene ^ird^enorbnung ein Söer! tiefften [ittlid§=

teligiöfen @rnfte§, f)0(f)6ebeutfam aud§ buicf) bie Umfielt unb ma^öolle 33c=

jonnen'E)eit , bie bort mitten in ber großen Setoegung jener Sage bie ^errjd^aft

bef)ält, mit bem offen au§gefpro(i)enen 3iel, burd) bie 5)lact)t be§ gereinigten

@lau6en§ aud) ha§i Bürgerliche Seben ^u reinigen, eine d)riftli(^e 9}erbefferung

au(i) „ber meltlid^en <5a(|en" ju bemirfen; fie l^at ben bauernben 9iecl)t§grunb

äum '3lufbau ber beutfd)en eüangelijd)en ^ird)e ©iebenBürgenS gelegt. S)er ^ox=

berung ber neuen Äirdienorbnung , bie mit großer (5ntfcl)iebcnl)eit ben Unterricht

be§ 2Solfe§ betont, entfprad^ e§, ba^ §• 15-i5 Sutl^er'g fleinen Äatec^i§mu§

l)erau§gab, bem 1547 feine „3lgenbe für bie ©eelforger unb Äird^enbiener in

(Siebenbürgen" folgte. S)ie „Disticha novi testameiiti" (1545), bie ben Sn!§alt

ber neuteftamentarifc^en SSü(i)er nad) ben einzelnen ßajjiteln angeben unb burd^

bie 5lnTang§bu(^ftaben ber Söerfe ^ugleid^ bie ^a^ be§ betreffenben @apitel§ be«

jeidEjncu, l)aben bie ftubirenbe ^ugenb im 5luge, ebenfo bie „Odae cum harmoniis,

ex diversis poetis in usum ludi literarii Coroneusis decerptae" (1548). S)affelbe

3iel berfolgt bie iperauSgabe bon |)efiob'§ Söerfen unb Ziagen (1544), öon fe(^§

Screnäifdien Äomobien (1545).

^ud) auf bem fjelb ber 9le(i)t§miffenfc^aft ift ^. für fein 5ßaterlanb erfolg=

rcic^ tl)ätig getoefen. ©(^on 1539 gab er einen ^luSjug au§ ben 5]3aubeften

l)erau§ („Sententiae ex libris pandectarum juris civilis decerptae"); ba§ 2Ber!

toar bem Äönig ;^ol)ann gemibmet, ber im 9lot)ember 1538 ^ronftabt befud^t

Tratte; SBerantiu§ rül)nit bie 2lufnal§me, bie e§ bei bem Äönig unb feinem 9iatl^

in Ofen gefunben; bie fäc^fifdC)e ^ation§uniberfität fanbte il^m bafür eine @!§ren=

gäbe öon 100 (Bulben, ^^ünf ^ai)xe fpäter trat an bie ©eite beffelbcn ba§ für

bie fädf|ftfd§e Station no(^ bebeutfamere : „Compendium juris civilis in usum
civitatum ac sedium Saxonicalium collectum. Impressum in inclyta Transsilvaniae

Corona. MDXLIIH'', mit bem offen auSgefproc^enen S^ed, burd^ ein gemein*

fameS @e|epu(^ ein neueg fefte§ 23anb ber @inl)eit um bie fä(^ftf(f)en @aue ju

fct)lingen , bie in ben jtoei legten 5!)bnfd£)enaltern aEmäl^lig ju einem politifdl)=

nationalen Äörper äufammengeraadlifen unb nun burd§ bie 9ieformation au^
jener fird§li(^en ©onberung lebig geworben toaren , bie fie bi§ bal|in in ber

35erf(i)iebenl)eit ber 3Si§t^ümer (be§ ©raner unb SBei^enburger) getrennt "§atte.

S)a§ SBerf 30g fofort hit 3lufmerffam!eit ber ganzen ^Jiation§uniöerfttät,

bie fid) eben mit ber 3lbfaffung eineö gefdiriebenen 9ted^te§ befc^äftigte
, fo fe!§r

auf fi(^ , ta^ fie ben llrl)eber beffelben aufforberte , e§ in§ S)eutfä)e 5U über=

fc^en; gemi^ ift, ba| er barin bie erften Saufteine ber SBiffenfd^aft — e§ ent=

^ält mefentlic^ römifcl)e§ Siedet — 5ufammengetragen, auf bereu @runb gegen

ba§ @nbe be§ ;3al)rl)unbert§ (1583) ba§ „ßigenlanbred^t ber @ad£)fen in ©iebcn=

bürgen" (Statuta jurium municipalium Saxonum Transsilvanorum) jum Slbfd^lu^

!am.

@5 ift erflärlic^, ba^ eine fo überreiche 2'^ätigfeit, ein Seben ba§ ebenfo=

fcl^r in bie 33reite alö in bie Siefe gef)t, fid^ f(^nett üerael^rt. Jp. ftarb am
28. i^anuar 1549. ^t^tn feinen aBer!en unb Saaten l^at fein 3eitgenoffe, ber

fc^lid^te (S;i)ronift .^ieront)mu5 Dftermet)er, Drganift ber Äronftäbter ^^farrfird^e,

il^m ba§ frf)önfte Senfmal gefegt: „er !§at bie Se^re be§ l)eiligen (Söangelti unb
ben redeten ©otteebienft aEl^ier erft angerid^t, bie Schule reformirt ju 9lu^ ber

2?ugenb, bie S)ruc£erei aufgebra(^t unb um be§ l^eiligen (Söangelii falben Oiel er=
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litten unb au§ge)'tanben . . . fromm, bemüt^ig, (e^t'^ajtig, ehrerbietig, Dliemanb

öerfc^mä'^enb" — jo fte'^t er ha in ber (yefd§i(|te feiner Äirc^e unb feineS

SJoifeS, biefem ein 9l|)oftel ber neuen ^ät, bie fid) if)m mit ^. erfd^lie^t unb

ber er öorragenb bor allen feinen 35otf§genoffen jener 2;age ben ©tem^el feinc§

@eifte§ aufgebrücEt {)at für biete ©efc^tediter.

S)ie erfte 35iograpl§ie in S^toittinger , Specimen Hungariae litterariae,

Francofurti & Lipsiae, 1715; bann mit boUftänbigerer Eingabe feiner 3ßer!e

in 3^ot). ©eibert'S ^ad^rid^ten bon ©ieBenbürgifc^en ©elel^rten, 5^re^=

fiurg 1785; mit einigen 3ufä|en mieber abgebrudft in 3^of. Sraufd), @(i)rift=

ftetterlerifon ber ©iebenbürger S)eutfct)en, II. S3b., Äronftabt 1870. 3luf

(Srunblage neuer ^-orfdtiungen Dr. (B. ®. Seutfct) : lieber ,sponteru§ unb Äron=

ftabt ju feiner ^t\t, im 3lrd^ib be§ 25erein§ für ftebenbürgifdie !!3anbe§funbe,

5Banb 13 ber neuen ^olge, too ftd^ aud^ eine einget)enbe Duettenangobe

finbet. @. S). Seutfc^.

^ontöcinr. Sfo^onn ^JlifoIauS b. ^., trierif(i)er äöeit)bif(^of, Sifdiof

3u 5Jtt)riopt)it, furtrierift^cr ge'^eimer Staatsrat^
,

geb. ^u Girier am 27. ijfanuar

1701 (nid^t äu ÄobIen3 1700, mie gjteufel, melung, äöeiblii^ u. 51. angeben),

fleft. äU ^Jlontquintin am 2. ©eptbr. 1790. Seine ©Itern toarcn Äarl ßaSpar

b. ^., ©enerateinne^mer be§ Dberecjftiftä , .^oc^gerirf)t§fd)öffe unb ©tabtraf^,

üüä) me^remal ^Bürgermeifter bon Strier (1657—1724), unb 3tnna ^JJlargaret^

b. Slnettian, ber (SJro^bater, Sfo'^ann ^i!otau§ b. .^-^ furtrierif(i)er i^ofrat^

(geb. 1617, f am 28. ^an. 1665), ber UrgroBbater, ^ot). äöolfgang b. ^.,

furtrierifd^er unb f|3et)erifd£)er Otat^ (bg(. bie toeitere (Seneatogie im %x. 2Bod^en=

blatt 1819, 9lr. 22). S)er S5ater be§ Urgro|bater§, ^JlifoIau§ b. ^., mar S)octor

ber 9led)te; itjm berbantt man bie ©d^rift: „De Syntaxi et fide Instrumen-

torum sive de arte Notariatus ad Rom. Curiae, Imperialis, Spirensis celeberri-

morumque iudiciorum mores etc.", Moguntiae 1607. 31I§ ®eburt§t)au§ wirb

ba§ in ber ^alaftgaffe bamat§ mit 5h. 94 be^eidfinete ^au§ angegeben. 9Im

29. i^anuar mürbe ^. nacf) 2lu§toei§ ber ^pfarrregifter in ©. 2aurentiu§ in

Srier getauft. S^'öl] ^ai)xt alt, erf)ielt er burdt) SSerlei'tiung feine§ 0^eim§,

,g)ugo ^riebrid^ b. ^nett)an, ein ßanonicat an bem 8t. ©imeongftift ju Srier,

in i^olge beffen er am 25. 5Jlai 1713 bie Xonfur na'^m. ©eine @t)mnafial=

ftubien machte er bei ben ^efutten in Strier; feine Altern gaben il^m eine treff=

iid^e (Srjie'^ung unb aud^ feine @egner mußten i^m ben 9iuf einer bur(f|au§

tabellofen unb reinen Sugenb jugefte'^en. S)ie l^ö^eren tl§eotogif(^en unb iuri=

ftifc^en ©tubien mact)te er ju Syrier, mo er bie ^rofefforen 2)eel unb ^lalbai^,

ben fpäteren 2ißeil§bifd)of, ^örte, in Sömen, wo 25atoen§, .^adiuS, 33ugent)aut feine

Se'^rer Waren (bau @§pen letirte, wie ^. felbft in einer ^loti^ anmer!te, nid^t

mt^x, fam aber gern ju ben S)i§putattonen ber ©tubirenben unb argumentirte

babei mit), enblidf) in Set)ben, too er ben S5or(efungen bon 3}itriariu§ unb

Slöeffenbcrg folgte, ^iadt) fünfjährigem afabemifdt)en ©tubium tourbc er nebft

feinem älteren 33ruber SBolfgang in Strier jum S)octor ber 9ledl)te promobirt

(6. 3lpril 1724; bie ^promotionSfc^rift l^anbelte : „De Jurisprudentia naturali

et summo imperio"), mad^te im nämtidf)en ^aijxe unb 1729 Öteifen in ^Belgien,

^oÜanb , Seutfd^lanb unb ^Jtalien. 'üaä) längerem 5tufent§alte in 3tom
tourbe er 1728 ^Iffeffor unb geiftlidl)er ütatl) am gonfiftorium ju Strier unb
1732 ^profcffor be§ 6ibilred^t§ an ber bortigen Uniberfität, in toeldl)cr @igen=

f(^aft er bi§ 1738 toirfte. (Sine ^luja'^l S)iffertationen cül^rt au§ biefer 3eit.

1738 berief i'^n ber Äurfürft f^ranj (Seorg nad^ .i^obleuj, too er im folgenben

iSa'^re jum er5bifd)öftid^en Difijiale ernannt tourbe. ^n biefer ©tettung, toeld^c

^. bi§ jum S- 1747 befleibete, fammelte er ^um größten Streit bie ^Jlatmalien

3u feinen großen l)i[torifd^en SSerfen, unb begann er äuglei(^ einen bebcutenben
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Stnt^eil an ber ftrd^enpoIitif(^en Selcegung ber ^üt ju nel^men. 31I§ im ^al^xt

1740 ßart TL ftorb, rourbc ^. bem futtrierif($en SBotfc^after fyr^rn. ö. Spangens

Berg beigegeben , um bie ^fnterejien be§ ^urfürften bei ben 9}orbereitungen juv

ßaiierira'^t ju öertreten. .'ö. ielbft erjä^It: „tüir arbeiteten gemeinjc^afttic^ unter

ben 3Iugen be§ -Jütften — bi§ jur 3lbrei|e ©pangenberg"§ jutn (i)efanbtjd^aft6=

poften nad^ ^i'^nfTurt. Tcun toar ic§ allein bei bem ^urjürften, ba ^ran^

Seorg in ben ©efi^äften , bie Äaifernjal^t betreffenb , bie er mit bem größten

(Sel^eimniB betrieb
,

[ic^ teine§ anbern feiner yiät^e bebicnte. 9Zad^ bem Xobe
bfö Äaifer§ ^ar( VII. roaren toieber bie nämlichen Umftänbe, unb id) l^atte ben

nämti($en S)ienft am 6ofe, bi» ^ur 2Bat)l unb i?rönung be§ Äaiferg ^i^anä I.,

3u ttclc^er lä) ben Äurfürften nac^ gi-'^nffurt begleitete." SamatS jc^eint e§

gemefen fein, baß bie anmafelic^en gorberungen be§ päpftlii^en ^luntiue S)oria

unb beffen mbiScrete (Sinmifc^ung in bie 2tngetegen^eiten ber ^urfürften unb

bes ^ieic^es in Jp. ben ©ebanfen roai^gerufen, bie örenjen ber päpfttid^en @e=

walt einer erneuten fritifcfien Unierfuc^ung p unterhielten. Wan erjäl^It, ber

{yreif)err 0. Spangenberg ^be bamalS in einer SefettfclaTt bie Uebergriffe ber

(Surie (ebfiaft beftagt unb ben SBunfd) auSgefproc^en , e§ möge ein geleierter

@eiftlid)er aurftefien, unb in einem grünblid^en SBerfe ben Unterfi^ieb ^roifd^en

ber geifttic^en ^laä)t beg ^papftes unb ber angemaßten politifc^en ©eioalt bei=

felben aufraeifen; ^., ber 3ugegen toar, ijaht bann beim JJSeggel^en gefagt: „ic^

will CS öerfuc^en, ber beutf^en Äir^e einen fotc^en @eiftlid)en ^u [teilen"

(Sßittola, ^Pieuefte Seiträge jur gieIigion§Iel§re unb Ä.@. , I. 2. (5. 928 f.

Söien 1790).

3fm 3f- l'-iö fc^Iic^tete ^. im Stuftrag be§ jum ScöiebSrid^tcr gemäl^Iten

Äurfürften Don 2rier einen Streit 3iDifcf)en bem gürftbifc^of öon Spetjer unb

bem S:omcapiteI; im felben 3fa"E)i-*e entfenbete i^^n ber ^urjürft, ber aud^ iBifc^of

oon 2Borm§ roar, bortf)in, um über ba§ bafige ©eneratoicariat unb bie öier (Stiftg=

firc^en 3]ifitation 3u |a(ten. S;a§ UebermaB ber Slnftrengungen tieranlaßte i'§n

inbeffen, 1747 öon bem Cffi^iatate jurücEjutreten unb fic^ nad^ 2rier auf fein

Sanonicat mit bem üitet eine» @e^cimerat^§, ben er feit 1741 trug, 3uvüdf3u=

jie^en, um feine angegriffene ©efunb^eit ju pflegen. ^Jlan betoiüigte il^m, toie

Jp. felbft bericf)tet, biefe Ütu^e nur nad^ großem SBiberfpvudf) unb mit „böfer

2Riene"; ba ficf) aber fein 33efinben fe^r 'baih befferte, ernannte i^n ber Äurfürft

^ranj ©eorg au§ eigenem 2(ntriebe fd^on am 13. ^Jflai 1748 ^um ^Jtad^folger

be§ am 11. ^Dtai öerftorbenen 2Bei§bifdt)oTl ö. üialbad^. ^n biefem 3lmte, metd^eg

Jp. big 3U feinem Sobe, auc^ unter ben beiben nad^Totgenben Äurfürften 3fo^ann

^p^ilipp unb 6temen§ Söencegtau» inne ^tte, unb meli^ee mit bem @enerat=

üicartate in spiritualibus oerbunben mar, entmicfette Jp. eine öon allen Seiten

anerfannte ^öc^ft erfprießU(^e abminiftratiPe S^ätigfeit. Sla bie ^uifürften am
9i§eine refibirten unb mel^r toelttidie Ferren alg 33ifd§öfe waren, lag auf il^m

eigentlich bie gan^e i3aft ber firc^lid^en 3}ermaltung, mag il§n aber nidE)t l^inberte,

auc^ in ben metttid^en unb politifd^en @efd)äften burc§ feine 6infi(^t unb 6r=

fa^rung ben Äurfürften bie cr^eblidf)ften Sienfte ju leiflen. @g ift gerabeju er=

ftaunli^, mie il^m gleiditeol bie 3£it geblieben ift ^u einer f)'öä))i umfaffenben

unb bebeutenben littcrarifc^en xl^ätigfeit.

^ontfjcim'i fleinere 3Irbeiten auf litterarifd^em Sebiete »aren außer ben

crttiäl}nten afabemifd^en Sliffertationen bie ..^^ornia studiorum pro Universitate

Trev. et pro Gymnasio Confluentino" (1751), bie „Argumenta Psalmorum et

Canticorum" (1759), eine Sln^al^l geiftlic^er üleben (fo ein ..Sermo habitus a

Ro Suffraganeo ad Sereuissimum nomine cleri apud valvas Metropolitanae

Trev. die inthronlsationis 22. Febr. 1768) unb afabemifd^er 2lnfpradt)en, bie er

aii Procancellarius ber Uniüerfität 1749
ff.

!§ielt (Slusjüge in ber Jr. Äronif
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1821, ®. 198 f., 226 f., 1822, d). S)ie ^erauigefier ber Gesta Trevirorum

(III. 254 b) fd^rciben if)m auä) bie Üiebifton bc§ trierifd^en Steüierä (1743) ju,

ob mit Siedet, muB ba^ingefteüt bleiben, ba bie !§iftoTij(^en Öectionen befjetben

mit .g)ont^cim'§ ^Infid^ten öielfad^ in f)ellem Söiberjprui^ fte'^en. 3lber jtoei

^anpttonte ftnb e§ Dor allem, teetd)e Jpontl^eim'e Flamen berüfimt machten:

bie 5Irbeiten über bie ©ejd^id^te feiner 55ater[tabt unb ber gebroniug. 2)ie

trierifc^e @efc£)i(^tc toax üor ^. feineitt)eg§ unangebaut geblieben. Sie Anuales

Trevirenses ber ^efuiten 33rott)er unb 'üJtajen, bie rec^tegeicf)id^ttic^en unb ur=

funbUd^en Dotierungen eine§ .ffijrianber unb 3iöeÜu§ werben ftet§ Senfmälcr

liebeöoller unb eriolgreic^er Sefd^äftigung mit biefem ©egenftanb bleiben. Slber

e§ fe!§(te Dor allem nod§ an einer umfaffenben -^erbeift^affung unb 3uvedE)t(egung

be§ meitfd)i(^tigen gebrühten, toit bejonber§ f)anbf(^riitlid^en ^ateriatä : erft roenn

biefe 3}orarbeit erlebigt mar, fonnte an eine fritifd^e ^Bearbeitung ber @efd^ici)te

biejer l^od^intereiianten ©tobt gegangen toerben. ^. mar es, ber fid^ biefer

bo^pelten Slujgabe unterjog unb fie für jene 3eit in muftergiltiger SBeife löfte.

3)ie „Historia Trevirensis diplomatica et pragniatica inde a trauslata Treveri

praefectura praetorio Galliarum ad haec usque tempora : e genuinis scripturis

eruta atque ita digesta, ut non solum jus publicum particulare archiepisco-

patus et electoratus Trevirensis in suis fontibus plenissime exhibeat, sed et

historiam civilem et ecclesiasticam Germaniae ejusque singularia jura publica

ac privata illustret" — erjd^ien 3u 3tug§burg unb aSürjburg bei 5)lartin 3}eitl^,

1750, in 3 Sänben in f(. fyot., unb gibt au^er einem trierijc^en Urfunbenbud^

„Dissertatioues praevias". in meldten bie politijc^e unb firc^Iid^c Sntroirfelung,

bie allgemeinen Äulturjuftänbe, @efd£)id^te unb 3Ittert]^ümer ber betreffenben 3eit=

abjdtinitte fritifd^ abge^anbett merben. SBä^renb bie „Historia diplomatica" bie

Urfunben gibt, fammelte ö- in feinem 1757 in bemfetben SJertag ^u 2lug§burg

in 2 i5roiiobänben erjdEiienenen „Prodromus Historiae Trevirensis diplomaticae

et pragmaticae exhibens Origines Trevericas Gallo-Belgicas, Romanas, Frau-

cicas, Germanicas sacras et civiles aequalium et scriptorum tide et monumen-
torum authoritate assertas", bie ^Jlitt^eilungen fämmtlid^er i^m bcfannt ge=

morbener antifer unb mittetalterlidf)er Sd^riftftelier über Srier unb gab jugleid^

]§ier eine erfte 3lu§gabe ja^treidtier trierif(f)er .^piftorifer. Slud^ finb meitläufige

ßommentarc beigegeben, in benen alle mefentlid^en lyragen ber trierifd^en ©taat§=,

©tabt= unb ^ir(|engefd^id^te berührt, bie meiften erfd^öpfenb abge^anbelt merben.

@§ toar aüem 9lnfd^ein nad^ |)ont{)eim'« 3tbfid§t, eine britte ©ammtung äl^ntid^er

2lrt f)erau§3ugeben, meiere offenbar ben Prodromus ergänjen foUte. S)iefe§ 3öerf

ift unter bem Sitel „Historiae Scriptorum et monumentorum Trev. amplissima

CoUectio^ in 2 SSänben ^nbfd^riftüd^ ermatten unb au§ bem ^Ud^laffe |)ont=

f)eim'§ in bie trierifd^e ©tabtbibliottief (Cod. 1823) übergegangen: e§ entt)ält

eine "DJknge bi§ jefet nod£) feine»meg§ au§genu^ter Seiträge. Jpont^eim'a 2ei=

ftungeu auf bem ©ebiete ber trierifd^en ©cfc^id^te finb für alle 3eit bal^nbred^enb

unb grunblegenb geblieben, ^teitid^ fteHt bie Gegenwart !§öf)ere 2lnforberungen

an bie Herausgeber öon Xejten unb Urfunben; aber ba§ 18. 3öf)vl§unbert l^at

menig forgfamere ©bitoren aufjutoeifen: ©ranbibier 3. 53. unb «Sdööpflin cr=

reid^en in biefer öinficf)t unfern ^. nid^t, ber beiben, toie überhaupt faft aüen

beutf^en gotfc^ern jener 3eit an Unbefangenl^eit ber Sluffaffung unb ©d^ärfe

ber Äritif überlegen ift. @ro|e SücEen l^aben aüerbingS feine 3?üd£)er, unb bas

!^anbfc^riftlid£)e "iniüterial ift nid^t entfernt in i'^nen erfd^öpft; aber man mu§
banfbar für ha?> fein, ma§ '^ier geboten war, unb nic^t tiergeffen, mie fd^mer el

in jener 3^^^ mar, bie Strc^iüe unb ißibüot^efen, metd^e meift in ganj ungeorb=

netem 3nftanb roaren, ju benu^en. ?lllerbing§ mar, folite man glauben, .p.

burct) feine Stellung me^r al» irgenb ^icmanb in ber ^age, fid^ bei 'iJlatcrialS



86 ^ontfjeim.

äu fiemäd^tigen ; abn tro^bem ift geiüife, ba^ man i1)m, toie ©ranbibier im

ölfo^ öielJQ^ au§ Slrgtool^n bie toidjtiQftcn 3lctenftüdfe öorent^iett. S)en 58ett)ei§

iür biefe 33et)auptung liefert mir bie ^anbj(^nitti($e (Stoffe eine§ ^enebictinerS

ton ©. ^Jlajimin in Cod. 629 ber Supplem. latius bei" ^lationatBibliof^ef ju

'^ari§; l)ier, in einer el^emalS ber 5l6tei @. ^Jioximin bei Srier gehörigen, «St.

'Jßaulin ange^enben ^anbf(f)rift merfte ber P. ^augerarb, exbenedictin, pension-

naire de S. M, Napoleon le Grand an: que M. de Hontheim n'a Jamals pu

obtenlr la communication de ce manuscrit (contenant Vhistoire des Martyrs

de la leglou Tböb. ) du chapitre de S. Paulin ä qui 11 appartenait. Ce cha-

pitre et autres corps ecclöslastiques ayant remarque qu'il semblalt n'ecrire que

pour relever le pouvoir temporel de TElecteur, dont les predecesseurs s'ap-

pelerent dans les 9. 10. et 11 seculis sanctae ecclesie Trevirensis humilis

minister — , lui ont refuse leurs archives et l'ont livrö ä ses sistemes de mon-
danite, tout homme de bien qu'il etoit (le 11 juin 1811). —

^n unfern klugen mcrben ^onf^eim'S StrBeiten 3ur ®efd§id)te feiner 5ßater=

ftabt ftet§ fein glänjenbfter ?lnfpruc^ auf Unflerbli(f)feit fein; aber biel be!annter

mürbe fein tarnen unb üiel bebeutenber fein ©influ^ auf bie 3eitgef(^i(^te burd^

fein ätoeiteS -Ipauptmer!, metd^eS perft unter bem Xitel: „Justini Febronii I^ti

de Statu Ecclesiae et legitima potestate Roraani Pontificis Liber Singularis,

ad reunieudos Dissidentes in religione Christianos compositus, BuUioni apud

Guillelmum Evrardi", 1763, in einem ftarfen Quartbanb erfd^ien. S)rr toat)re

S)ru(iort mar granffurt a 5Jl., ber Srudfer ber 33u(^§änbler (Solinger, bem e§

burd^ .^onf^eim'S intimften greunb, ben f. 9{at^ 33aron ö. .^rufft, unentgeltlid^,

aber unter ber SSebingung ber 23erfd^miegenl^eit jugefteHt morben mar. S)a§

gjlanufcript , mel(f)e§ ,g)enn ü. .^rufft nad^ bem S)rudE mieber jurücfgegeben

merben foüte , fam inbeffen , ba biefer in^mifdCjen nadE) SBien jurüdEgefe'^rt mar,

unb Solinger ftarb , burcf) ben fat^olifd£)en (Seiftlid^en ©umeij in grantfurt,

meld^er für ^. bie ßorredur beforgt ^atte, an ben ))roteftantifd§en ©ete'^rten

5Ricg 3U ^eibelberg, ber e§ laut Srief bom 27. f^ebr. 1792 nod^ 1792 befa§

(f. 2reüiri§ 1834, II. u. 52). ^. l^atte feinem 2öer!e, ba§ er pfeubont)m in

bie äöclt f(^idfte (ben Flamen ^uftinuS f^ebroniu^ mö^Ite er naäj einer 3leu^erung

be§ Srei'^. ö. Ärufft, „toeil jtoei feiner gefi^ä^ten 9}ermanbten S^ufttna unb
f^ebronia "^ieBen" ; rid^tiger , meit feine <S(i)mefter, Stiftsbame in ber abetidEjen

S)amenabtei ^^uöignt) Sfuftina gebronia l^ie^, mie bie§ ber !urtrierif(f)e ©taat§=

falenber au§toeift), Söibmungen an ^. 6Iemen§ XIII., meiter an bie d^riftlid£)en

Könige unb gü^li^"/ ^^e 33if(i)öfe, bie S)octoren ber Jl^eologie unb be§ cano=

nifd£)en 9led£)t§ üorau§gefdt)idEt, in meIdE)en er fid^ über ben Qroed beffelben mit

münfdt)en§mert^er Dffent)eit au§fpridE)t. @r miH, fagt er, bie 3luctotität be§ t)t

(Stul)l§ nidE)t angreifen, fonbern im @egent]E)eil bcfeftigen, inbem er ben maleren

Umfang berfelben unterfud^t unb i'^r bie ridt)tigen ©renken antoeift, in meldten

fie fidf) 3um (Segen ber Stiriftenl^eit ju betoegen t)at. ^nbem bie S^räger biefer

Sluctorität biefe ©renjen überfdtiritten, ^aben fie unjöl^tige too^lbered^tigte .klagen

ber gefammten, namentlich aber ber beutfc^en ßl^riften^eit "^ertiorgerufen , bie

gro^e ^ird^entrennung oerurfad^t, unb biefe ©renjüberfdEireitung ber päpftlid^en

Öemalt ift noti) je^t bie .^aupturfad£)e ber fortgefe^ten ©paltung ber ^ird^e.

@r befd^toört ben $apft, auf bie Söege ber alten d|riftlicf)eu Xrabition jurücf=

3u!el)ren unb ben ßurialiften ferner fein @e'§ör ju fd£)enfen , meldlie nur alteS

aufbieten, um bie ©in'^eitSbeftrebungen ju ni(^te ju madl)en.

2)a§ <5l)ftcm ber fird^lid^cn 93eifaffung, weldE)e§ ^. nun in feinen 9 o^apiteln

entwicfelt, ift im mefentlid^cn baSjenige ber gaEicanifdE)en ©d^ule, mie e§ namentlid^

Ütid^er üorgetragen. ©er ©runbgebanfe be§ äBerfe§ ift bie Seugnung ber monar=

dE)ifd§en 3Serfaffung ber fatt)olif(i)en Äirdl)e: nadt) 'i^ehxonim ntjoikn '$apft unb
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33ifd^ötc ii)xt ©etoalt öon ber ^rc^e, toeld^e burc^ ba§ ©eneralconcil öertteten

wirb, ba§ über bem ^apfte fte'^t. @r leugnet ben ^rimat niäft, toot aber, ha%

berfelfic notlf)tDenbig mit bem römifc^en 33ijc^oi§ftu^t öerBunben ift. Df)ne 9ie=

ception unb (£onjen§ feiten^ ber .^ird^e finb bie Secrete be§ $apl"te§ lueber in

S)ingen ber S)i§ciptin, nod§ be§ @Iauben§ ineiormabel ; biete bem ^a))fte ie^t

jufte^enbc 9ied)te, tüie bie Konfirmation ber 5ßi|(^oi§lDal)(en , bie ^oftutation,

Sonjecration unb 5lbje|ung ber Sifd^öfe, @rri(i)tung neuer Sif(f)oi§fi^e, (5anoni=

jation u. j. f., finb juföEige, nic^t in'^ärirenbe 9le(f)te beg ^rimate§; angemaßte

unb falfc^e Siedete beffelben aber feien 3. 33. bie ^niaHibilität, bie ©etoalt in

tt)eltU($en 2)ingen, bie mit ben 33if(i)öfen concurrirenbe @erid§t§barf eit ; ben

33if(^öfen miberrec^tlid) entjogen feien bie Sleferöation öon ©ünben, bie ßjemption

geioiffer Orben, bie SSerleil^ung öon ^pröbenben unb S)ignitäten über ben Äopf

ber brbinarii, bie 33efcl§rän!ung ber bif(^öftic£)en äöal^len, bie Slnnaten, bie

9lu§übung unmittelbarer 2egi§lation in ben 2)iöcefen, ^a^lreic^er S)i§pen=

fationcn unb bie Sl^peEationen öon ben ©prüc£)en be§ untern 9tid^ter§. ^.

erflärt nun, bie ^ir^e muffe in ^inftd)t aW biefer 5Dinge in ben 3uftanb

ber erften ^^al^r'^unberte prürffe^ren , in bie 3eit, „et)e bie ^feubo-ifiborifdien

S)ecretalen bie gefammte ©efe^gebung berfelben gefälfdit unb 3U fünften 9tomg

umgetDorfen fiaben". Unb ba bie römifdic gurie, ja felbft bie attgemeinen

Soncilien fid^ unfäl^ig ertoiefen l^ätten, biefe 9ieform unb bamit bie burd) fie

bebingte SÖßieberöereinigung ber getrennten ^irdiengefeEfc^aften ju beWerffteEigen,

fo fei e§ an ben toeltlid^en gfürften, ber Äird^e bie fjfrei^eit ttieber ju öerfd£)affen.

3eber f^fürft, namentlich aber ber Äaifer, folte in feinem 9lei(i)e ba§ anorbnen,

tt)oburc^ bie Geltung be§ alten 9te(^t§ mieberl)ergeftettt mürbe; ju bem 3tDe(fc

füllen fie aucl) ein aKgemeine§ unb 9tationalconcilien felbft gegen ben SBilten

be§ 5ßapfte§ einberufen unb eöentuett ben ©e'^orfam in ben öon ber ßurie an=

gemalten Singen öertceigern.

2)er ^ebroniu§, obmol tateinif^ unb in feincSloegä angenel)mer ^^orm ge=

fd^rieben, l)atte gleid^tool einen ©rfolg, mie !aum je ein anbere§ ^ucl). <5ct)on

1765 folgte eine ätoeite 5luflage, 9lad^brurfe erf(^ienen in S^xiä^ unb Sßenebig,

Ueberfe^ungen in öielen SanbeSfprad^en ; fo ein beutfc^er '^uSjug 1764, ^tod

franjöfifd^e unb eine italienifd^e. 5^amenttidt) aud) in ^^ortugal unb Spanien

fanb ba§ 33ud£) gro|e ^Verbreitung ; !§ier gewann e§ gerabe^u ba§ Slnfe'^en eine§

gobej ber firdCilid^en ©efe^gebung , unb ^. felbft er^älilte au§ Portugal, ba^

einem Söerte 5pereire'§ eine fird^lid£)e ?lpprobation öorgebrucEt war, welc£)e it)ren

Xei't au§ gfebroniuS entle'^nte. ©elbftöerftänblid^ lentte fid) bie ^jlufmerffamfeit

9lom§ rafdl) auf ba§ S3u(^ unb feinen ?lutor. Der 9luntiu§ Sorromeo äu SBien

öerfdl)affte fid^ eine§ ber erften ©jemplare unb fanbte baffelbe burct) eine (Sftafette

nad) 9lom, wo bereite am 27. (n. 21. 25.) Februar 1764 bie Söerurt^eilung

beffelben erfolgte; am 21. ^ai b. ^. forberte ber ^apft burd) ein SSreöe aEe

SBifd^öfe S)eutfd^(anb§ jur Untcrbrüdung bc§ gebroniu§ auf, eine ^lufforberung,

welcher neun SSifd^öfe (2;rier, unterm 14. SJuni, Äötn, ^ainj, 2lug§burg, 35am=

bcrg, ßonftanj, ^yreifingen, SBür^burg unb iprag) nad)famen, wä^renb 16 fid^,

wie e§ fd^eint, gan^ paffiö öerl^ielten. ®er ßarbinal gorregiani öerbot unter

lOjäliriger ©aleeren ftrafe iebem Untert^an be§ ^ird)enftaate§ bie Öectüre be§

3ßerfe§. ®a§ :§inberte inbeffen nid^t, ba^ ba§ 2ßer! bei ben .^ö']en ungett)eilten

33eifaH fanb unb größten (5inf(ufe gewann, ©einer ßinwitfung War eö ju öer=

bauten, wenn ber ^önig öon 3^eapel bie Ütegeln ber römifcfien Äanjlei jür jene

Staaten auft)ob, 35enebig 1768 ben 53ifdE)öfen bie :^uri§biction über bie Drbcn§=

leute wiebergab, 5Jlaria ^"^erefia ö'^nlid^e ^Verfügungen für ba§ ^er^ogtlium

^]J?ailanb traf. S)er S3ifd)of öon ßotmbra, Weld^er ben ^yebroniuä öerbot, würbe

eingebogen, feine SSerorbnung caffirt unb i'^m ber ^ro^el gemad)t. 5Die S5e=



88 ^onf^etm.

jd^tDerben, tt)eld)e bie Slfigejanbten ber brei rl^einifc^en ÄurTürften, b. S)eel, ^.,

Äarl ^iEe§!^eim 1769 (13. S^ecbr.) auf ber 35exfammlung ju (Eobtenj im Flamen

il^rei- iRanbatare gegen Sfioni er'^oBen, fpätcr bie 6mfer ^unftationen, berfen fid§

bielfacf) mit ben 3lu§iüt)rungen be§ ^ebroniuS (f. biefe Gravamina Bei Sc 35ret,

gjtagajin für ©taaten= unb Äirdiengejc^., VIII. 1 — 21) unb ^ofept)§ IL, toie

2eopolb§ üon Zo^cana fird^Iidie 9leiormpläne fäumten nid^t, ben öon ^ebroniuS

angegebenen SBeg ^u betreten unb bie roiberftrebenbe Äir(^e nac^ beffen Stejept

ju curiren. S3ergeben§ öerfud^te ber 2Biener 9luntiu§, 9Jlaria 2:!§ere[ia ein 9}er=

bot be§ Su(f)eg abjuIocEen ; ni(i)t minber l^atten aüe ä'^nlid^en 5}er|uc^e in SSenebig

nur ben ©rfotg, bie Sßcrbreitung be§ ge^i^oniuä mit [taatlid)er @enel£)migung ju

iörbern (2BittoIa, I. 918 f., äöalcE), I. c. 1. S. 154 f., 158).

Q§> tonnte nid^t fel^Ien, ba§ ^onf^eim'ä SBer! ja^lreic^e litterarifc^c Se=

fel^bung janb. Slog bi§ 3um ^. 1777 ftanben ätDan^ig ©(^rijtfteller ber curia=

liftijc^en 9ti(i)tung gegen i^n auf : ber ^feubont)mu§ ^ufttnianuä grobeniuS, ber

Sefuit Äteiner, ^^^rofeffor ju |)eibetberg, bie Kölner Uniöeifität (1765), @eorg

SlrautlDein, 5lbt ju Ulm (Antonius de Vigilibus, 1765), ber ^Jlinorit ©angallo,

beffen Crben§bruber 2abi§tau§ ©appel (4 58be., 1766—75), 3fo^. ©obf. Äauf«
mann§, ^roj. in i?öln, bie ^efuitcn ^. X. S^6i) in Sfngotftabt (in feinem Äird§en=

red^t), 3^ccaria mit feinem ^tntifebroniuS (1767— 72, 4 ^be.) unb 'QtUex, ^^ietro

Saüerini in Verona (1768), ber Dominicaner Sorfi, (Eonftantini, ber ßapuäiner

6ocateu§ (Iialus ad Febr., 2 5Bbe., 1773), bie i^efuiten Slnton ©d^mibt, äo^.

6arrid£) (1773) unb ein 3lnont)mn§ ii)Xt§, Drben§, toeiter ^^eüijer (De statu eccl.

c. Febr., Bayonne 1777) unb bie S)ominicaner ^ipemeÜi unb ^Ulamac^i, ber be=

!annte 2lrd§äoIog. S)iefen unb anbern Singriffen fe^te <^., immer bie 3lnont)mität

toa'^renb, öier »eitere Sänbe be§ gebroniuS entgegen, toeld£)e ju f^ftanffurt unb
Seipäig 1770, 1772, 1773 unb 1774 (3 iBbc., ber te^tere in atoei %hif).)

erfd^ienen unb enblidE) gab er 1777 einen StuSjug be§ ©anjen unter bem Sitet:

„Febronius abbreviatus" heraus, tt)eld£)em 1785 ein gleichnamiger ^ur 2ßiber=

legung entgegcngefe^t mürbe. 3lt§ bie ^efuiten nad^ if)rer Sluflöfung 1773 mi^=

öergnügt bie äöaffen in biefem .Kampfe ftredten (^accaria'S 33ene^men fd^lug fo

um, ba^ man il)n für ben S}erfaffer einiger bamal§ ausgegebenen 5)ertl)eibigung§=

fc^riften be§ 3^ebroniu§ Italien tonnte unb in 9lom eine Unterfudl)ung gegen il^n

eingeleitet tourbe — Gazette de Cologne 22. ^yebr. 1774, ögt. O^ebron., IV. 2.

339; SBald^ a. a. D. YL ©. 204 21.), mar e§ ^auptfä(^lid^ 5Jlamad§i, gegen

ben fid^ ^ebxoniu^ ju meieren !§atte (üon anbexen (Segnern nenne iä): J. Aleto-

phili Epist. ad Febron. in s. retract. unb Reflexiones in liter. retract. Fe-

bronii, beibe Q^ranff. 1779, 4^.): al§ er im Segriff ftanb, fid§ gegen biefen ju

öertl^eibigen, bradl) bie ^ataftropl)e über feinem Raupte au§.

Ueber ben Url)eber be§ gebroniuS l^atte man anfangt berfd^iebene S5er=

muf^ungen, todäje ]id) tl)eil§ auf ben ^rofeffor Seilen ju ^Jlain^, t^eil§ auf

g)ont§eim'§ berül^mten 3^reunb, ^rofeffor ^leUex ju Xrier (f. Acta Erudit. Lips.

Jan. 1764) rid^teten. ^Jiod^ 1785 tarn in Ungarn ein 53Wnd§ ÜJ^artinoüicj in

ben 35erbadE)t , ba§ 39ud§ gefc^rieben ju l)aben, bie ^nquifition bemäd^tigte fid^

feiner, ferferte i§n ein unb folterte il)n; e§ gelang i^m, ju entfommen unb ben

©c^nt ber Äaiferin anjufletien, botf) ^atte er über ber 35erfolgung ben 2}erftanb

öerloren (f. ©(^löjer'S ©taatganjeiger, VIII. 158. 1785). ^Dagegen raupte bie

römifd^e ßurie feit 1764 fofort ben 'Jiamen be§ tt)at)ren 2}erfaffer§, weld£)en ber

Slbbatc ©arampi , ^Begleiter bes ÜluntiuS Dbbi bei ber ^atjl ^ofep^S II. jum
römifd^en Äönig, bem Sud^^änbler (Solinger abgepreßt ^atte. Slber bie S)inge

lagen lange nic^t fo, ba^ fie eg für flug "^ielt, gegen ^. einjufd^reiten, ber nod^

1771 fagen tonnte: „man t)atte eä mit einem ^Jtanne ju tl^un, ber ben römifd^en

SJerfolgungen aHerbing» im ©taube mar auSjuweic^en" (äöald^ a. a. D. I.
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©. 156). S)en erften 5)erju(^ einer ©intohfung ftnbc iä) in ber Oon ^, |el6ft

aufgeäeic^neten Unteu-ebung, toeli^c er am 30. October 1768 mit bem 'DluntiuS

ßaprara ^ontecuculi auf bem Söege öon <B. 2;i§oma§ nad) ©c^önBornMuft l^atte

unb in toeldier ber italieni|d)e ^rätat il^m ben ©ebanfen eine§ 2öiberru|§ ober

tocnigftenS einer ©rftärung über getoijfe ©ä^c be§ gebroniuS unterbreitete.

^. toieS einen Söiberruf öon ficf) ab, erüäite ]iä} aber bereit, „33eleud)tungen

3U einigen Slrtifeln" 3u geben; nod) am 28. 3lpril 1773 fef)rte er öon Soblcnj

nac^ Srier äurücE, berui)igt loegen feinet ^^ebroniu§, inbem ber Äurfürft il^m

berfprod^en ^atte, er »erbe i"f)n biefe§ ®egenftanbe§ wegen niemals in Unruf)e

öerje^en. 3lm 11. ^ai reifte 6lemen§ 2!öenje§tau§ naci) 2lug§burg, too er ben

@5|efuiten SSecE in jeine S)ienfte al§ ©eneralbicar na^^m. 5£)em ßinflu^ biefeg

9Jlanne§ loirb e§ f)auptfäd)ti(i) pgefc^rieben , ba^ ber «Kurfürft fic^ nun bod^

3um ginjdireiten gegen ^. üeranla^t ]af). S)a^ er e§ bi§:§er nic^t gefEian, toirb

bon 2Bofer feiner SSerftimmung gegen Stom, ba§ i^n feit feiner 6rf)ebung jum

6räbifd)oi bon Srier pr Söer^id^tleiftung auf bie S3i§t^ümer 9legen§burg unb

greiftng gejtoungen, jugefc^rieben ; unb ebenfo toirb bie 3lenberung feiner ^olitif

bamit in Sßerbinbung gebra(i)t, bafe \iä) bie 6urie bem (Srabifc^oT feit 1778 in

^infic^t ber gefürfteten ^ropftei ©tttDangen willfährig erzeigte. ^^ Wei^ nid^t,

ob e§ nötl^ig unb ftatf^aft ift, fo unlautere ^Jtotiöe ber .^anblungSweife be§

ßurfürften unteraufcfiieben , ber jmar ein ]ä)tüaäi&x, aber fein f^Iet^tcr 9Jtann

mar. S)a§ erneute einbringen ^iu§' VI. erflärt bie @ad)e :^inrei(i)enb, in 2Jer=

binbung mit ber unleugbaren 2;i§atfad)e, ba| ber gebroniug benn boc^ 2)inge

ent:§ielt, bie felbft einem fet)r freibenfenben Äat^olüen, wenn er überl^aupt ein

fold)er bleiben Wollte, "^öc^ft bebenflicf) erf(f)einen mußten. (5el)r glaublirf) ift,

bafe SBecE bem .^urfürften öorgefteHt, er fönne feine §anb nict)t baju lei'^en, bafe

berartige S)inge feiten! feine§ 2Beil§bifd)of§ unb @cneralt)icar§ offen gelct)rt Würben.

©0 forberte benn 6lemen§ 2Ben3e§lau§ am 29. Slpril 1778 ^. ju einer Unter=

Werfung unter ba§ Urt^eil 9tom§ auf unb bat i^n, „in fii^ m Se^en, el^e er

in bie ^änbe ber göttliclien ®ere(i)tigfeit falte" (f. Sriefwecfifel jwifäien SlemenS

3Benäe§lau§ unb ^., ^ranffurt ajm. 1813). Sie näd)fte S3eranloffung ^u

biefer ßorrefponbenj war ^onii)tim'§, ®inmifd§ung in bie bamal§ fo öiel 3luf'

fel)en errcgenbe 3lngelegenl)eit be§ ^Jtainjer ^Profeffor ^fenbie'^l; e§ war aber

biefem ©c^ritt ein 33efu(i) be§ päpftlidien >)luntiu§ in ^öln, Sarlo Seltifomi,

auf bem Suftfd)loffe ju ^äiiid) borau§gegangen; aud^ eine anbere ^Jlaferegel,

bereit! unter bem 2. Wäx^ 1777 ^. angetünbigt, mu^te ben fommenben ©türm
öorauSfel^cn laffen. S)er Äurfürft {)atte nämli(| in ber ^Perfon bc§ unbebeuten=

ben g^raujofen b'^erbain ^. einen Soabjutor gefegt, ber am 31. 5)tai 1778 in

Äoblenj unter großem $om|) 3um SSifd)of öon 5l§calon gewei!§t Würbe. S^e^t

famen erneute Sinlabuugen be§ ßurfürften (5lnfang Suli), weld)e immer bringen^

ber ^. p einem Söiberrufe aufforberten. 3lm 1. ©eptember 1778 fonb fidi

ßtemeng 2öenäe§tau§ felbft in Girier ein, um ben 9leubau be§ clementinifd£)cn

©eminar§ in 3lugenfd)ein ju nehmen ; öieEeid^t mel^r, um p. ju öoEigem '>Ilaä;i=

geben ju bewegen. S)iefer Ijatte fiel) in^Wifd^en bereit! ju einer Otetractation ent=

fd^loffen: wie ,ial)lreid£)e ßorrefbonbenaen unb feine ganje .!panblung!weifc jeigen,

weit Weniger au! Ueberjeugung, al! um be! f^rrieben! mit 9lom unb bem ,^ur=

fürften Willen unb geängftigt burdC) ß)ewaltma§regeln, weldlie man i^m angebro'^t

äu l)aben f(^eint. Jponttieim'! S5erwanbte, bie in lurfürftlid^en Sienften ftanben,

Waren mit (äntlaffung au! bem Slmte bebrol)t Worben, fall! er nidl)t nadigcbe

(Srief eine! ^odC)geftellten, al! 3eitgenoffe beri(|tenben ©eiftlid^en an ben Jöcrjog

öon Ülaffau 1808, f. ßiler!' S)eutfcl)e SBlätter, 1839, ^e]t 3, ©. 86 3lnm. —
2Bittola a. a. D. ©. 913). ©o War ber Sßiberftanb be! ©reife! gebrod^en,

unb er fanbte am 14. 3funi 1778 eine Srllärung an ben Äurfürften, bie biefer
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einem fvanäöfifcEien S^eotogcn 5ur SBegutaditung öortegte. S)a ßlemenä Söenjeg'

Iau§ ^. öor'^er ein ^^romemotia eine§ irnnäöfijäien S'^eotogen (SergierS?) unter=

breitet {)atte, in tt)el(i)em 16 ©ä^e be§ ^^broniug al§ öerbammenStuertl) au§=

gei^oben waren
,

]o ]nii}te ^- in einer S)enf|(i)rift dorn 29. biefc ©ä^e ju t)er=

t^eibigen, tooBei er fid^ auf ätoei it)m tion SBien unb au§ ^ranfen zugegangenen

©uta^ten ftü^te — ein 35er|u(^, ber 6lemcn§ 2öen3e§Iau§ je^r unangene'^m

berül^rtc unb ber i'^n ju ber Stcu^erung an ^. öeranla^te, e§ jdieine, ba^ biejcr

tro^ feinet rül^renben ©(i)reiben§ an ben ^ap^t fein 35uc^ lieber öert^eibige al§

öertoerfe. S)ie 9letractation öom 14. ^uni toarb nun au($ nid)t genügenb 6e=

iunben unb tl^eilroeife umgearbeitet an biejen 3urüdfgefd§i(!t, bamit er fic um=
fd^reibe unb unter^eid^ne (Srtef be§ i?urlür[ten öom 16. ^uli 1778). S)ie er=

itärung, wetd^e ber 35eriaffer be§ gebroniug nun enblid^ abgab, toar, toie er

jetbft 3u einem ^^^reunb äußerte, fel^r allgemein gct)alten unb e§ mar nidfit ju

oertounbern, ba^ fie in 9lom nidit bejriebigte (Sreöe öom 22. Sluguft). ©ie

gelangte nebft einem 58rebe bom 12. ©eptbr. „mit @menbationen" an ben ^ur=

fürften jurürf, meiere ^. in feine üietractation auipnet)men l)abe, joferne man
nic^t annefimen muffe, locum omnem nostrae veniae nostraeque in eum Ponti-

ficiae gratiae ab illo nobis esse praeclusum. ^. entfcf)to^ fic^ aud) ba^u unb

üe^ bie emenbirte 9letractation , ttiie il^m aufgegeben, ganj al§ Oon i|m au§=

gel^enb umfcfireiben , nur ben ©a^ „ut proinde merito monarchicum ecclesiae

regimen a catholicis doctoribus appelletur", teollte er nid)t aufnef)men unb ju

bem feinigen mac£)en. Ülad§ einer Unter^ianblung be§ ^urfürften mit bem 9tuntiu§

beftanb man barauf nid^t, ba erfterer geltenb mad^te, nur menige beutfd^e unb

fein einziger franjöfifdEier 2^'£)eoIoge voudrait „admettre cette proposition teile

quelle est enoncee. Car encore que tout catholique doive reconnaitre que le

gouvernement de l'eglise est monarchique, en un certain sens, plusieurs cepen-

dant n'admettent point, que l'eglise soit une monarchie pure comme la pro-

position paroit le signifier, mais une monarchie temperee d'aristrocatie". 2öiber=

ruf unb S3egteitfdf)reiben (abgebrucft SöaldE), VII. 210) gingen am 15. Dloöbr.

an ben ^apft ab , ber am 2ßeit)nad^t§fefte ein ge^eimel ßonfiftorium l§ielt, in

metdt)em biefe SlftenftücEc ücrlefen unb bie 3lnttoortfd£)reiben ^iu§' VI. an 6rä=

bifdt)of unb 2öeit)bifd£)of beriefen mürben. @in Sreöe bom 2. Januar 1779 con=

ftatirt ben 3iu^el ü'^er ben über 5"'^'^i'*oniu§ errungenen ©teg. ^. aber mar
über bie '^ubtifation feine§ 2Biberrufe§ (auf bie er bod£) gefaxt fein mu|te) felir

öerbrie^lici) unb gab feiner ©timmung in einem 33riefe an einen f^reunb öom
4. t^ebruar 1779 Ülaum. ©otd£)c 2lcu^erungen Jamen in§ publicum, unb balb

oerbreitete fid£) ba§ ©erüc^t, ber SBiberruf fei bon ^. gar nid§t berfa^t unb bie

Untcrfd£)rift i^m abge^mungen toorben. 33erfd£)iebene 3eitungen, namentlich aber

bie Gazetta universale bon t^lorenj (1779, 9lr. 9) bef))radl)en bie ^Ängelegenl^eit

in biefem ber (£urie ungünftigen ©inn
, fo bafe biefe unb ber (Sr^bifdCjof eine

roeitere Srftärung jur 5ftieberfdl)lagung berartiger 2lnflagen bon ^. fotbcrten

(f. bie «riefe glemeng SBen^eSlauä' Gest. Trev. III. Addit. ©. 59 f.): „Que

faire", \d)xieb bamal§ ber 3Beipifcf)of an feinen f^^'^unb b. .^rnfft: „Refuser

apres des ordres si pr6cis toute döclaration auroit pu m'exposer avec ma
Familie h je ne sais quoi. II est naturel que dans le public et lä, oü je ne

puis me dispenser de lui parier, je ne puis aussi (quant ä präsent) tenir un

autre laugage, que celui de la Rötractation. Autre chose pour eux qui ne se

trouvent pas dans raa Situation, et que cette Affaire ne regarde pas directement

:

libre ä eux de penser et de parier, suivant les idees, que raisonnablement ils

s'en forment" (SBrief bom 6. 2lbnl 1780, a. a. O. ©. 59). Unter bem 7. ?l^rit

1780 beröffentlidite Jp. alfo in bem (^oUm^n i^nteHigen^blatt 9tr. 28 eine

9lote, in welcher er erflärt, „ba| fein Söiberruf ein freitoittiger gemefen unb er
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äöiüenS jei, fetbert in einem äßerfe, ba§ er bereitg angejangen, äu re(f)tlcrtiöcn

unb äu crlautei-n". 2;iefc 9led)tierti9ung etfrfiien 1781 au f^ranffurt bei ®^=

lingev unter bem 2ite[: Justini Febronii ICti Commentarius in suani Retrac-

tationem Pio VI. Pont. Max. Kalendis Novemb. An. 1778 submissam (312

pag. in 4 ''). §ont^eim'§ eigcnt)änbige ^otijen betict)ten un§, ba| ber 6om=
mentar in 9flom „ber Erwartung ni(f)t entfpioä)en l^abe" (^Brief öom 26. S)ecbr.

1781) unb am 2. S)ecbr. 1782 jd)reibt man aus 9lom : „ba§ ber ßommentar nid^t

berriebigt ^abe unb man gewünfdöt, §. möge weiter ni(^t§ über feinen 2Biberruj

jrfireiben, inbem bie römij(i)en ©ele^rten überzeugt feien, ba^ ^nx ü. |). bei

feiner erften Stnfic^t unb feinen ©runbfä^en t)erf)arre". 2lu(^ D. Ärufft bejeugt,

ba^ ^. bi§ an fein (Snbe feiner alten Ueberjeugung treu geblieben fei unb baju

ftimmt atterbingS ein Srief, ben bie Hamburger Leitung öon 1781, ©. 131,

abbrurfte, unb in metd^cm e§ ^ei^t: „2)ie Sä^e meiner Sdirift ^at bie aSelt

gelefen, geprüft unb angenommen. 5Jtein 2Bibcrruf mirb benfenbe ^]J^cnfd)en fo

wenig bemegen, biefe ©ä^e ju öertoerfen, at§ fo mand)e 2Cßibertegung, meldte

bagegen 2;:^eoIoga[ter, 5Jlön(f)e unb ©i^meiditer be§ ^at)fte§ gefc^rieben l^aben".

Soffen biefe unb ä^nlid£)e 5Iu§taffungen ben peinlicfien @inbrurf aurüd, ba^ -&•

in biefer 31ngelegent)eit ftd^ c^arafterf(f)toacf) unb unma'fir gezeigt t)abe, fo ift

boc^ nicf)t untt)a'^rfc|einlid£) , ba^ er fd)on bei Slbfaffung be§ ßommentarö ein=

gefef)en , ba^ öiele feiner ehemaligen Behauptungen ju Weit gingen, unb man
tann anne'^men, bafe bie rücffi(i)tetofe Umfe^ung ber febronianifdf)en Xtjeorie in

bie $raj:i§ burd£) ^ofept) II. i^n über manches aufgeflärt ^abe. Tlax-^ l^at

bemnoc^ nid^t fo Unred^t (©. 169), eine teftamentarifc^e Seftimmung .^ont=

{)eim'§ fo aufjufaffen, all fotte baburcf) feine' innere ^bfetjr üon ben @e=

finnungen be§ f^ebroniuS bocumentirt werben. (5ine eigen^änbige Serfügung

^ont^eim'S öom 25. gebr. 1788 fagt nämlid^ : „Nolo equidem ut post meum
obitum quidquam in meam laudem publicetur: neque enim ad id ulla suppetit

materia. Verumtameu, cum variis titulis atque scriptis hoc in mundo appar-

uerim, de quibus diversa a diversis judicia prodiisse non ignoro atque epis-

copum omnino deceat hoc saeculum non relinquere sine testimonio probatae

fidei, hinc eins loci post meum ex hac vita decessura publicari cupio Episto-

lam a Reverendissimo et Celsissimo S. R. L Principe Abbate divi Blasii in

Nigra Sylva, viro notorie doctissimo et religiosissimo ad me die decima de-

currentis mensis amice exaratam". S)er 23rief be§ 5lbte§ ©erbert aber fpridl)t

feine ^^J^ifjbiüigung über ben (Jmfer ßongre^ au§, unb fagt: er wunbere fid^,

.ba| man in @m§ @d£)u| 3ur ,g)erftellung ber bifc^öflid^en 9ied^te bei bemjenigen

fudf)e, ber biefelben ben 33ifd£)öfen gewaltfam entriffen unb fid^ felber angemaßt

l^abe. S)arüber l)anbe(e feine balb in 5Drucf ju gebenbe 2lbf)anblung „Ecclesia

militans Regnum Christi in terris", nad^ jenen ©runbfä^en, bie er (Jp.) in bem
Gommentar ju feinem 2Biben:uf, ber feinem Sllter bie Sftu^e wiebergebe, auT=

gefteHt f)abe (f. Gesta Trev. a. a. £). ©. 60). äöir bürfen bemnad^ alierbing§

annehmen, ba^ ^. mand£)e ber 3u weit gel^enben 3;f)efen be§ ^yebroniuö auc^

innerlidt) fo jurüdEgenommen f)ahe , wie ber Kommentar ba§ unterftetten lä^t.

S)a aber ber Kommentar gänjlicf) über ba^i Kapitel ber öon f^ebroniuS auf bem
@ebiet be§ politifd^en 9tedt)t§ ber Gurie öorgeworfenen 3lnma^ungen f(i)Weigt, fo

ift fein 3ö'£ilf^' ^^iB -^P-
i^id^t baran badf)te, in biefer ^Be^ie^ung fidf) ju retraf=

tiren. (Serabe bal aber fdfimerjte in 9tom am meiften. 5iidf)t bIo§ burdf) ba§,

Wa§ er fagte ,
fonbcrn ötclme^r nocf) burd£| ba§, roa^ er nidt)t fagte, befricbigte

ber Gommentar nic^t. S)a§ war wol audf) ber ®runb, we§^alb man j. 33. in

CefterreidE) auf .g)ont^eim'§ 2Biberruf fein ®ewid§t legte unb ben 3tbbrucf be§=

felben wol audf) üerbot (tigl. bie 5leu§erungen öon Äaunife, Ärufft unb ^JJtaria

2f)erefxa, Gesta a. a. D. ©. 54 f. unb Sreöirig II. u. 3).
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3tDei 9}lat loar ^. naijt baran, feiner Stellung in Xxin hnxä) Svtl^eitung

eine§ SSiSf^umS entfjoben 3U toerbcn: im ^. 1761 badete bie niebeiiänbijd^e

Stegierung baran, it)m ba§ 33i§t^um ?)tjern ju öerleil^en , toaS inbcjjen baran

f(i)eiterte, ba^ bie ^aiferin nid^t toot einen 2lu§Iänbei* auf biefen <BivCt}l er!§eBen

»ottte; al§ bann 1775 ber Sifd^of öon @ent ftarB, Bot ^aria 2;t)erefia ^p.

biefe§ 33i§t^um an, ba§ er aber mit 9lütf[irf)t auf fein l)ot)e§ ?Uter able'^nte.

^an Be^uptet auc^, um 1780 t)al6e ^. 2ißin!e ermatten, bie @rri(^tung eine§

S3i§tl§um§ Sujemfiurg, öon bem Bereite 1572, bann 1700 9iebe mar, ju toEi=

citiren. So|et)]§ IL moEte i^n auf biefe SBeife mot feiner bebrängten Sage in

5trier ent^iel^en; bot^ mad)te §. öon biefem ?lnerl6ieten feinen ©ebraud^ {%x.

Äronil 1820, ©. 96).

©eit 1746 35ice!an3ter ber Uniberfität, l§at §. nid^t aufge'^ört, biefem 3^n=

ftitut feine regfte 2:"f)etlna^me guäumenben unb mar namentlid^ bcftrebt, bie atte§

gerbrüdEenbe §errfii)aft ber S^efuiten an berfelben ju bredC)en
(f. Sob. 1506 ber

trierifc£)en ©tabtbibliot^e! , 12 SSriefe .gjonf^eim'S an ben Äurfürften, betr. bie

Sntriguen ber ^efuiten; einiget abgebrucEt 3:r. ^roni! 1820, @. 226). ^m
21. 2()3ril 1779 entfagte ^. toegen feine§ l^o'^en 2ltter§ bem Secanate öon

©. ©imeon, mo er bisher mit größter (Semiffen'^aftigteit ^IRorgen§ unb ^]lad£)=

mittags bem ©tunbengebet bcigetoo'£)nt l^atte, bie 104 ©tufen nii^t fd^euenb,

toeldie in ba§ obere ©tocfmerf ber feit bem 11. i^a^rfiunbert 3ur Ecclesia

S. Simeonis umgetoanbelten Porta Nigra ber jftömer^eit l^inauffütirten. @r |iett

bei biefer ©elegen'^eit an ba§ öerfammelte .Kapitel eine rill^renbe Slnfprad^e, in

weld^er er fid§ ba§ Söort be§ 5piiniu§ (Epist. IV. 23) aneignete: prima vitae

tempora et media patriae, extrema nobis impertire debemus unb mit ber ?lnt=

tDort eine§ ben Slbfd^ieb beget)renben Dffiäier§ an Äarl V. fc^lo^ : oportere inter

iiegotia vitae et diem mortis tempus interponi medimn. ©ein 9lmt at§ S)ed§ant

t)atte er aufS trefflidt)fte »ermattet: ^tte er ju rügen, fo gefc^ai) e§ ni(^t öffentlidt),

norf) im 3otn, fonbcrn in§gef)eim unb in bäterU(i)er äßeife. ^m 7. gDtärj 1780
überreidt)te <^ontt)eim'§ greunb , ber 5j}rofeffor 9ietter , in jeneS Flamen ber Uni=

berfität ein 33eräeidt)ni^ bon 1000 äöerfen, meiere i'^r nadf) feinem 2:ob al§

@cfdf)en! jufatten follten, mofür ber ^^rofeffor granf im 5tamen ber .^od^fd^ute

bem 2Bolt)ltt)öter banfte. ^erbor^u'^eben ift toeiter .^ont^eim'§ 35erbienft um bie

©r'^altung ber trierifd^en S)enfmäler. 3l(§ im ^. 1781 ber ^agiftrat ber

©tabt ©teine bon bem ^Imp^it^eater unb ben fogen. römifd^cn Säbern ab=

bredien lic^, um Söege bamit ju ipflaftern, mar e§ ,<p., ber baäteifd^cn trat unb
bie Sürgerfc^aft über ben Söertt) i^rer 5Jtonumente bclel^rte, ä^ntid§ mie ba§

20 3fat)re fpäter ber geiftreid^e Senebictiner ©anbrarb 3[RüEcr ber 3e^[iörung§=

toutt) ber 3e^t gegenüber tt)un mu|te.

25on .^ont^eim'S SluSfe'^en unb l§äu§Ii(i)em Seben befi|en rtir Erinnerungen

eine§ in feine 3eit ^inaufreitfienben Socalgetei)rten : „53on @eftalt mar er flein,

!aum 5 ©(^uf)e 3 3ott gi'o^, in feinen mittleren ^a^ren 3iemli(f) ftarf, fein

ßno(^enft)ftem mittelmäßig mit ^^leifd^ bebest; fein 'J)ierbcnft)ftem [tar! unb
bauer!§aft, fein 3Jlagen bi§ in ba§ l^o^e Sllter ftarf, fo, baß er an einer 2:afel

gemö^nlid^ einer ber ftärfften ßffer toar, um befto ftrengere SDiät !§ielt er am
3lbenb; im aügemeinen tranf er nur toenig (bod^ fott er al§ edt)ter ^tofeEancr

biet bertragen ^aben; jene fö[tli(^e 5|]rebigt eineS trierifdtien 2jßeipif(^of§ über

hüS) äöeintrinfen, toeld)e ©oet^e gelegentlid^ ber äBaEfa'^rt auf ben 9lod^u§berg

au§ bem 5Jtunbe eine§ 2rierer§ mitf^eilt, toirb auf ilju belogen); au§ biefer

Urfadt)e, unb megcn feiner antjoltenb fi^enben SebenSart b^agten i!§n seitlebenä

bie i^e^ter ber fi^enben SebenSart. ©eine SJliene toar ernft^aft, befonber§ in

ben legten 10 ^a^ren feine§ 2eben§, bodt) bermifd^t mit bem @^rtoürbigen unb
Siebli(^en. ©elten ladete er, unb bann gefd^a§ e§ ettoa§ gejtoungen; feine große
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©eele 6ejc§äitigte [id^ geioöl^nlid^ nuv mit bcm ©rnft^aften ; inbeffen toax er boc^

an bei- %a]ei munter unb leB'^aH. ^olbfelig unb :^eral6laffcnb, »oburd^ [t(^ jo

manche empfet)Ien, mar ^. eben m(i)t; beStoegen l^atte er inbefjen bod) ein für

bie gitott)tcibenben fet)r gefü'^löoIIeS ^erij. ^m ^. 1780 |c§cnfte er bem 33ürger=

^o§pital ©t. a^afob in Xrier 450 ©ulben, unb im ^. 1789 nochmals 671 Bulben,

bem ^äbc£)enmaijen'^au§ 300 ©ulben, bem ^nabenmaifen^auS , bem 2lrbeit§=

^au§ u. f. f.
750 ©ulben, nebft einer fä'Eirlidöen 3lbgabe an f^rrüd^tcn. ^n

jeinem SCeftament öermaiiite er bcm 5)täbd)enmaijent|au§ no(^mal§ 300 Bulben,

bem 93ürger:E)o§^ital 1000 ©utben unb bem ^nabentoaifen'§au§ 1000 ©ulben

nebft jeinem ganzen 25orrat!§e bon ^e^l unb grüc^ten; im ^. 1779 t)at er

bem ©tift ©t. ©imeon ein Kapitel bon 1000 9tt^lr. öerefirt. Selten im ^a'f)re

rief er äu ®a[t, aber toenn er Xafel gab , bann mar fie reicf)Ii(^ öerfe'^en. ?im

8. ©e^tbr. 1770 fpeifte ber Äurfürft 6Iemen§ SBenjeStauS bei i'^m, feine Safel

mar bamalg nac^ aEer 2lu§fage föniglid^" (3:r. ^ronif 1820, ©. 102). „^n

ben legten 3^at)ren", fä'^rt biefe Queüe fort, „:§atte §. merflirf) an gleifd^ ab=

genommen: feine Kleiber l^ingen i'^m nur no(^ am Seibe. ?Xm f^^efte be§ '^eit.

©imeon, am 1. i^uni 1790, beftieg er nod§ al§ gojä^riger ®rei§ bie 104 ©tufen

:§ot)e treppe biefer ©tiftäfirc^e, ober aud) jum le|ten 5JlaIe". ^. pflegte bie

Sommermonate bi§ 3um Dctober auf feinem ©(^toffe ^ontquintin aujubringen ; er

fiattc biefe ^errf($aft, meiere auf einer ^nt)öt)e na'f)e ber franäöfifc^en ©ren^e

1 ©tunbe fübli(f) öon SSirton, 4 ©tunben üon Dröal unb ettoa 14 ©tunben toeftlicf) öon

Sujemburg liegt, fammt ben Dörfern Souörenj, 9louöro^ unb 2)ampicourt fäuflid^

an fic^ gebradit unb liebte bie reine ßuft unb bie länbli(^e ©tille biefe§ 2lufcnt=

t)alte§, ben er ,in hn Siegel mit feinen ^au§faplänen unb feinen Wienern,

lujemburger Untert^anen, ii)dlk. S)er 3lbt bon Drbal, ßuca§ be 33ria§, mar

fein Q^reunb. S)ie§mal foHte er feinen geliebten ßanbfi^ lebenb nic^t mel)r ber=

laffen. ^a^ fec^§toD(^entli(^em Slufentljalt me'^rten fid) feine Unterteib§be=

fdimerben, am 26. 3luguft traf i^n ein leii^ter ©dilaganfaH. 3lm 2. ©ept. 1790,

^\ bor 10 lll)r berfd)ieb er, nacl)bem er bie le^en äßoc^en fid^ auf§ ernfttid)fte

auf ben 2:ob borbereitet ^^atte. 2lm felben l^age noc§ marb bie Mä)t naä)

Srier abgefanbt, mo fie am 3. ©eptbr. anfam unb in be§ 2öeipifd)of§ e'^e=

maliger SSol^nung (ba§ frül^er mit 404 be^eid^nete §otel ber ©uffraganbifd^öfe

in ber ga'^rgaffe; baffelbe mar au§ bem b. 5[Rufierfd§en 3Sefi| in benjenigen ber

furfürftl. Kammer übergegangen; bgl. 3:rebiri§ II. u. 101, 1835), in ber §au§=

fapeEe, öffcntlid^ auggefe^t, toorauf fie am 4. ©eptember, SJormittag§ 10 U^r,

unter großer f?reierlid£)feit in ©. ©imeon beigefe|t mürbe (bgl. bie Sefdl)reibung

be§ Seid^enjugeS im Xx. SBod^enblatt , 1819, ^Ix. 31. §ontl)eim'§ ©ebeine

rul)ten in ber untern Äird^e bor bem .^od^altar neben ätoei anbern ©räbern;

aber nur auf furje 3eit. ?tad^bem 1794 bie gfran^ofen ha§i 5ßlei bom ^aä)e

genommen, berficl bie Äird^e rafd}, unb man entfd^lo| fidf) ba'^er 1803, al§ ber

fird)lid^e 6l)ara!ter be§ 6)ebäube§ übertiaupt aufgegeben würbe, bie [terbtidE)en

gtefte ^poppo'g, 9letter'§ (f. b., feine @rabfd)rift mar bon ^. gefertigt) unb |)ont=

i)eim'§ nadf) ©t. ©erman, ber je^igen ©t. @erbafiu§fird^e in ber ^Pieuftra^c, ^u

berpflan^en. ©eine ©rabfd^rift lautet: „JOANNES NICOLAUS AB HONT-
HEIM Episcopus Myriopliitanus

j

, Suffraganeus Trevirensis
|

, Dominus in

Montquintin
, [

Couvreuz, Rouvroi et Dampicourt post sexaginta et ultra
|

annorum labores requiem quaesivit et hie invenit. Natus 27. Januarii

M. D. CC. J
1

Obiit die 2. Sept. MDCCLXXXX
\

Episcopatus anno XXXXII J.

Tandem über, tandem tutus
[

Tandem aeternus R. I. P." (bgl. %x. .^ronif,

1820, 104. ^oläer, ©. 130).

Sin ^ortrdt Jpontl)eim'§ in -Tupfer (Joan. Rudolph. Störcklin, Cath. sculp.

Aug. Vind.
||
Ludov. Felix Rheuastein pinxit) ift bem erften SSanbe be§ Pro-
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dromus beigegeben. 0:% fteHt i^n im Filter öon ettoa 50 3^af)ren bar. S)ie

trierifc^e Stabtbibüot'^ef befi^t ein @emälbe in Seben^grö^e au§ bem 6nbe feiner

60er ^ai)xt , too feine ©efunb^eit litt; ein }roeiteö oon bem fobtenjer ^roreffor

Züxt gef(^enftei !porträt ebenbafetbft [teilt i^n im felben Sitter ttie ber ÄupTer=

fti^ bar. 2Iu5 feinem l§oI)en bitter ift fein 33ilbni§ öorf)anben.

Jpont^eim'i Oiame ift bcr le^tc große unb in ber Erinnerung be§ S}oIfeg

lange noc^ gefegnete unb oere'^rte "Piame, ber aus ber furrütfllid^en 3^^^ in ha%

19. Sfa'^rl^unbert ^erüberragt — tro^ feiner Serirrungen unb «gc^ttäd^en bcr

(Stern, ber fic^ Don ber geiftigen 'OJUfere ber unterge^enben r^einifi^en Äurftaaten

am Ijetlften abgebt: ein i^eben, ba» fic^ in ben illitteln irren fonnte unb öte(=

Toc^ irrte, beffen Streben aber ftet§ am^bas -ööc^fte unb 53efte geriditet toar

unb beffen 35ebeutung felbft für bie firc^enpotitifd^en ^ämpre ber ©egenroart nic^t

ju unterfc^ä^en ift.

3}gt. außer ben im 2erte angeführten ©c^inften u. a. ö. Ärufft'§ Direc-

toire chronologique unb Hist. de la vie de Jean de H.. beibe abgcbrucEt bei

^cjer (f. u., SIn§. I—ID. — SBittoIa, 3^euefte SBeiträge jur Üteligionslc^re

unb Äirc§engefc^i(^te
,
^a^rg. I. 33b. IT. 928 f., SSien 1790. — äöalc^,

9leuefte 9teligionigefc^i^te, I., Öemgo 1771. — Füller- 5Jtaffi§, De Joh. Nie.

Honthemio Dissertatio. Trajecti ad Rh. 1863. — S5riefroe(^fel jtoift^en toei=

lanb ,3§rer 4)ur(i)Iau(^t bem öerrn G^urfürften öon irier, dlemeng 2Ben3es=

Iau§, unb bem Jprn. SBei^ifc^of Ttülas D. .ö- über bai SÖud) J. Febronii de

statu ecclesiae u. f. f., granff. a 'IR. 1813. — Memoires poar servir ä

rhistoiie ecclesiastique pendant le 18. siecle. ie edit., ^ßarii 1816, II.

45-4. 649, lY. 512 f. — 2rierifd)e5 2Boc£)enbtatt, 1819, ^x. 31. — 2rie=

rifi^c Äronif, 1820, Y. S. 95 ff., 223 f., 1821. YI. 198 t., 226 f.
—

2;reDiri6 1834, I. 9h. 4 u. 5, 1835, IL 9ir. 51 ff. (mitget^. öon 2Bt)tten=

Uä)). — Ä. 51. SQ^enjel, bleuere ®ef^. b. 3:eutfc^en, XL 456 ff-, XII. 1.

192. — 5?I)iIti^35, ^ir($enrecl)t, III. 366 f.; — berfelbe, greiburger ^rc^en-
lerifon, Y. a24 ff.

— 2St)ttenbacI) unb Füller in i^ret 5Iu?gabe ber

Gesta Trevü-orum, 2rier 1839, I Prol. S. LIII ff., IIL 254 t.,

268 f., 277, 284 f., 287, 295— 300_, 315 f., 2ln. 52—60. —
^Dtarr, @ef($i^te b. grjftiTte Jrier, Y. 90 ff.

— 2Bofer, ^onf^eim unb bie

römifc^e Äurie in Silbern aus ber ©efc^ii^te ber fat^ol. Oteformbetoegung

(aItfatI)ot. 2cnben3fcf)riTt), -}3^ann^. 1875, L — .pont^eim'S ^anbfd^rirtli^e

^interlaffenfcf)aft fam burc^ Sc^enfung (jum S^eit aus ben Jpänben 0. ßrufftö)

toenigftenö t^eilroeife in bie trierif(^e Stabtbibliot^ef, too fte bei ben oben

ermähnten i^ublicütionen 2Bgttenba(J)'§ u. 2t. öietfad^ benu^t worbcn ift. g§
gef)ören ha^in 5lr. 1547, 1806, 1819 (Sriefc -öont^eim'g, ^Jicüefi, Olatbad^'§,

6r)ft u.
f. f.), Oh. 1823 (bie oben ermähnte Script, et monum. Trev. ara-

plissima CoÜectio). unb namentlich 1824— 27. £iefe Cuelten finb jum
erften Male Ooltftänbig unb ft)ftematifc^ öon Gtto 5Rejer in beffen gebroniu^.

2öeiI)bif(^of ^o^ann OUfoIau» ö. öontlieim unb fein Söiberruf , Tübingen
1880, benu^t morben, toetc^e» 2Berf, na^ 9tbfaffung biefer S3iograpf)ie Der-

öffenttid^t, öorbe^alttid^ bei t^eologifd^en StanbpunfteS bei Serfoffers, ats bie

beftc ^iftorifc^e Sciftung über |)ont§eim ju be^eic^nen ift. fy. X. J?rau3.

<^ont^orft: @er:^arb Jp., ^Mer, geb. am 4. Olooember 1590 p Utrecht,

t bafetbft am 27. 5IpriI 1656. £en erften Unten:ic£)t in ber Äunft erhielt er

bei 3Ibr. Sloemaert unb begab fic^ nac^ Ütom, um fi(^ bort ju DeröoIIfommnen.

^ier fc^eint bie ^Raltticife bei Garaoaggio i^ fef)r beeinfluBt ju ^aben, ba man
^e auc^ in feinen Söerfen ftarf auigeprägt finbet. @r fül)rt mit Sorüebe
')tac^tftürfe aui,. bie er mit großer SSraüour bc^anbett. Seine Qic^teffette muffen
i^m batb ^u einem bcbeutenben 'Dtufe Dcr^ot^en Ijaben, ba i^n öiele ßo^e unb
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feI6ft darbinäte biet beid^äitigten. SBegen feiner 9)orlte6c für Olac^tftücfe, an

bcnen neBen ber natürliciien Cid^tbeteu^tung and) eine ebte 3eit^^""S unb ein

meifterl^aTte§ .^pellbunfet gelobt loeiben, nannten if)n bie Sftatiener Gerardo della

notte, 33ejonber§ ein 33ilb, ba§ jener 3eit angel^ört unb bie „Enthauptung be§

]^I. 2fot)anne§" jum ©egenftanb i)at (geftoc^en Don ^. Song^i), mad^te i^n be=

tül)mt; ©iuftiniani lie^ öon i^m bas „S5er'§ör (5'^rifti bor ^ilatul" malen; ei

ttar gteii^fatti ein jotc^ei ©ffefiftücf, »ie ein jtoeites, für benfetben gemaltcä

SBilb, bie „3BeTreiung '^^etri", bas fid^ je^t in ^Berlin befinbet. ^n ber CucaS=

gilbe 3u Utred§t fommt er 1623 bor, er muB atfo um biefe 3^^* Italien ber=

lajfen ^aben. 6r t)ielt fic^ nic^t lange in feiner 3}aterftabt aur, fonbern ging

nad^ Sonbon, mo er für ben öof Äarts I. ats Porträtmaler fef)r befc^äftigt

war. ©0 matte er ben Äönig unb bie Königin ai^ ^polto unb S-iana über

aBoIfen, ber -Iperjog bon 35ucfing:§am erfc^eint auf bem 3?ilbe at§ 'Dl^rcur. SüaS

gotorit ift etmai manierirt, bagegen finb bie Silbniffc ber ©räfin bon Sebforb,

ber Königin bon 5ööt)men mit i^ren .ßinbern — bie er alle im ^eic^nen unter=

n)ie§ — meifterfiaft ju nennen. 3ttl er Sonbon berließ unb in fein 35atertanb

jurüctf e:^rte , iburbe er ^ofmater be§ ^prinjen bon Cranien, für beffen ©c^to^

jpertogenbufc^ er biete Silber ausführte. Sen großen .ßurfürit foU er 16 mal

gemalt ^aben , aut^ beffen ©ema^tin mürbe oft mieber^olt. .^oubrafen laßt

il§n nod§ 1662, 3öaagen fogar 1666 leben, er ftarb aber, mie oben bemerft,

1656 3U Utrecht — nic^t im 6aag, mie man fonft anna:^m. 3in feiner 3}ater=

ftabt ift bon i^m ber 2:ob bei Seneca, in '^^ari§ ein ßoncert unb mehrere 33ilb=

niffc, in Berlin neben bem genannten SBitbe ein 6fau, ber bon ber ^agb 5urü(f=

feiert unb eine luftige ©efellf c£)aft ; 3?itbniffe bei Äurfürfien unb feiner ©ematitin

werben fid^ mol noc^ in fönigti(f)en ©d^töffem befinbcn. ^n treiben eine alte

(Selbaä^lerin unb ein 3al)nrei^er. ^art^ei) fü^rt biete feiner Silber in beutfd^en

©aflerien an, boc^ bürften nidtit aüe Slnfprud^ auf Criginalität mad^en. ©ein

©etbftporträt ift in ^'orenj (geftod^en bon ^J^ogalti). Siele feiner Silber ftnb

bon ben beften Steigern jum Sormurf getoälilt morben, mie bon 6. b. Sälen,

6. Siifcl)er, Supberl^oef, ©outman. ^. ®. Füller ftac^ i^ot^ mit feinen

3:öc^tern. ^f)m felbft werben ]Xoä Jftabirungen, bai „Cpfer 3lbrat;ami" unb

bai „Saufet bei üleptun" ^ugefi^rieben.

Öoubrafen. ^ntmerjeet. Äramm. SlnbrcfemSSeffeti;, öanbbud^.

Söcffett).

<§ont^orft: Söit^etm ,0., 2)tater, Snxber bei borigen, geb. ju Utred^t

1604, geft. ju Sertin um 1683. 'Jüan fagt, baB er im 3ltter bon 68 ^a^xen

ftarb, bann ftimmt freitid^ obige 5lnna^me nid^t. 6i ^errfc^t überl^aupt nod^

eine gro^c Serwirrung in ben Siaten. So nennt man einen 'Dltatcr ©errit |).

ali Sater ber beiben Äünfttcr, ber in Utred^t lebte unb l-i.78(!i geftorben fein

fott. 2Bil:^elm ^. genoß ben erften Äunftunterrid^t ebenfaüi bei \!lbr. Stoe=

maert unb fam fpäter mit ber ';i>rin3effin Henriette Souife bon Cranien, als

fie fiel) mit bem großen ßurfürften bermä'^tte, 165i;> na<i) Sertin, wo er ali

Silbni^mater am öofe biet Sefc^äftigung fanb. äöeitere Oiad^iid^ten fe'^ten.

Siret.
'

' Söeffeti).

^OOft: '^ieter <^., bai ^aupt ber Ijotlänbifc^en Sid^ter, wie fte felbft

mit feinem 9iamen fpielenb it)n wiebert)ott genannt !§aben. (5r war geboren am
16. ^DMrj 1581 ju 3lmfterbam , wo fein Sater, (iornetii .§. , Sürgermeifter

War. 3"^ Äaufmanniftanb beftimmt, erl)iett er eine borjügtid^c 5luibitbung,

1598— 1601 auf Steifen burd^ fyranfreid^ unb Italien, wobei er fid^ befonberi

lang in la Slod^eüc , in Senebig unb gtorenj auff)iett. Sein Üteifetagebud) ift

uni er'^atten unb beweift feine Otufmerffamfeit auf bie 2Berte ber antifen .»Sunfl,

Wie fein ^^ntereffe für bie itatienifd^e t]3oefte älterer unb neuerer 3^^^- 3^i^ i"
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ber l^eimat'^liciien <Bpxad\t nacfijueifetn , ift bie ^Ibfid^t, bie er in einem Söriefe

au§ fylotenj an bie amftei-bamif(f)e ^eberijfcrfammer In liefde bloeyende au§=

Ipric^t. ^mM%tttf^it, toanbte er fid^ iurifti|d)cn ©tubien ju, unb toarb 1606

unb toiebcrl^olt 1607 in ßet)ben immatriculirt. ©d^on 1609 erl^ielt er eine

anjeönlic^e unb feinen ^Jleigungen öoEfommen entfpred)enbe ^nfteßung, toejentlid^

burc^ bie @unft be§ ^^rin^en ^Jtori^ öon Oranien, toeld^em jein 35ater al§ e'^e=

maliger S^eilnel^mer an bcn ,^ämp|en gegen ©|)anien na'^e ftanb unb bem er

ftd§ jelbft nod^ burc^ bie S)id)tung öon ©cfiaufpielcn ju @:§ren be§ 3Baffenftiü=

ftanbeS im 5Jlai 1609 empio^len l)atte. §. toarb 5Droft öon 5)lu^ben unb ^ttc
at§ foId§er bie Sanbfdfiait ©ooilanb öftlic^ üon ?lmfterbam 3u öertnalten. @r
6ewo!§nte ba§ @d)lo| in 5Jlu^ben toäl^renb be§ @ommer§, fonnte aBer ben

SQßinter in 9(mfterbam anbringen. (Sern jog er fic£) aber auf jeinen fd^önen

Sanbaufentl^alt ^urüd, too er \xä) ben ]§eftigen kämpfen ätoifc^en ßirc^lid^en unb

S^reigefinnten ,
5n)ifd§en ben Slnlängern ber Oranier unb ber 5lriftc!ratenp artet

entäiel^en fonnte. äöar er boc^ ebeujo ^rinj ^ori^ öerpfli($tet , al§ er ben

f5anati§mu§ ber il^m ^ugcfCianen ^ßrebiger t)eraBf(i)eute. ^lug tou^te er feine

©tettung p bewa'^ren unb [ie burd) Erwerbung be§ franjöfififien 9Ricf)aetorben§,

womit ber 2lbet berbunben »ar, p er'^öl^en. ©eine anje^nlid^en Mittel öer=

toenbete er äu einer anmut^igcn, gelegentlid^ prac^töoEen ©aftlid^feit, toeld^c

l§auptföd)ti(^ mufifalifc^e unb :poctij(^e Satente mit i'^m bereinigte. S)cr 16e=

rü'^mteftc Sateinbic^ter, ber ^rofeffor SSarlaeug, ber größte l^oCänbifd^e 5Eragi!er,

SSonbel, trafen fid§ bort mit ben funftreid^en Söd^tern bon üloemer 33i§fd§er.

3lurf) 6. ^ut)gl^en§, ber ©ecretär ber Oranier, berfel^rte ]§ter unb anbererfcitä

^ugo ©rotiuö, mit bem, al§ er in ber SSerbannung lebte, |). einen regen S3rief=

me(^fel unterl^ielt. 3ln biefer eblen ©efettigfeit §ooft'§ l^atten toefentlidEien 2ln»

tfieil feine ^^rauen: erft 6'^riftina bau @rp, hit 1610 mit if)m berbunben, 1623

ftorb unb beren Äinber ^. fämmtlidf) frül^ cerlor; bann Eleonore .g)etteman§, bie

äöitttoe be§ 2lnttt)er|3ener§ ^artelotti, toetd^e ^. 1627 l^eirat^ete unb bereu ßinber

i^n überlebten. @r ftarb am 21. 5Jlai 1647 im §aag, tool§in er gefommen

toar, um ben Seidfienfeierlic^feiten für ^rin^ 3^riebridt) § einrieb , ben milben

5'lad^fo{ger be§ ^^U-in^en SJlori^, bei^uttio'^nen. ^^m fetbft teurben bei ber S3e=

ftattung gro^e @f)ren erwiefen : bor allem burd§ eine Seid^enrebe bon (Serl^arb

SSranbt , mel(f)e ber ©diaufpieter 3iei-'nte§ im 2Imfterbamer Sweater bortrug.

„^Jtit bem 3fiitter ^. ift bie l^oIiänbifd£)e ^oefie geboren toorben", ruft ber Sob=

rebner au§, ber nid^t mübe toirb, in ben ^irunJoonften 3Benbungen ben geftorbenen

S)i(i)ter ^u feiern.

;^n ber S'^at t)at <§. ni(i)t nur eine gro^e 5rud§tbar!eit unb 35ietfeitigteit

bemiefen, er iiat au<i\ in einigen Gattungen geteiftet, tt)a§ Ütiemanb bor il§m,

unb toa§ Spätere bietfad^ nad^gea'^mt iiaben. @r f)at bor allem 3ur Silbung

ber l§ottänbifd£)en Sid^terfprac^e f)erborragenb beigetragen unb if)r eine Steinzeit

unb eine S3iegfam!eit gegeben, bie bon ber biS'^erigen 3}ernact)(äffigung glänjenb

abftac^en. S)iefe ä^orpge fommen aUerbingS toeniger jur @ettung in ber brama=

tifd^en S)i(^tung, mit metd^er <!p. frü'^jeitig begann, ©d^on bor ber italienifd^en

gieife "^atte er „9ld[)iEe§ unb '4>oIt)jena" gebicC)tct, 1601 folgte „Slriabne unb

2l)efeu§", beibe jebodf) erft 1614 gebrudEt. ©ie toaren für bie 5lmfterbamer

9leberiifergefettfdf)aft beftimmt , bon ber fid^ ^. jebodf) fpäter gän^lid^ abwanbte,

um fic^ ber mel^r ariftofratifd^ geleiteten „5lfabcmie" be§ Dr. Softer ju^unjenben.

5£)icfe würbe 1617 mit einem .i3uftfpiel bon §. eröffnet, bem SSarenar, einer

Ueberfe^ung ber 5lulularia bon 5]Slautu§ in ba§ ^Ämfterbamifdlie. 1615 war
bereits erf^ienen „©raniba", ein Xrauerfpiel, aber im ©d£)äfergefd§macE be§

(Suarini. Siegt im ßmporfommen be§ ©(i)äfer§, ber eine ^rinjefftn l^eiratliet,

ein 3ug öon ^oüänbifd^em SSürgerfinn, fo gelten nocC) mel^r ouf ba§ S3ater=
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länbifd^c QUO bic I6I0 uub 1626 öeröjtentli(f)ten 2rauerf|)ie(e „Gheraert van

Velzen'- unb „Baeto", erftere§ ben Zoh be§ (Srafen f^Ion§ V., ba§ ätoeite ben

Uxjptung ber ^Sataöer jd^ilbernb. tiefer Urjprung roirb mit jeltfamen gabeln

au§ ber ütebeaiage auSgeyd^müdt ; unätoeifetldait liegen potitifd)e ÜlHegorien ju

©runbe. Jpej;en unb attcgoxifcfie SBejen treten geypenfterl)ait aui: bic 6nttDiiJe=

lung ift bürjtig unb »ittfürlid^. S)a§ ^atl^oS erjt^eint übertrieben unb t)o]§I.

^Jlur ben „Üteien" b. ^. gl^ören ift roenigfteng (Sefü^t unb äöeic^t)eit be§ 2lu§=

brutfeS nacf)äu|agen. ^m ganzen mad)t ftc^ ha^ 35orbilb ber SLragöbien ©enecag

aui iias 2öibertt)ärtig[te bemerfbar. • ^n ben Suft1>ieten a!)mte §. neben ben

bereits genannten Italienern aurf) Slretin nai^, beffen Ipocrito er unter bem

SLitet „(gc^^n^eiügt)" überfe^te, aber in biefer Ueberfe|ung unter bem Flamen

be§ bereits öerftorbenen SSrebcroo brudEen lie^. 5Dic italienijd^e Sönbelei ift nun

auc^ ber ipauptäug in ^ooffS It)rifc^cn (Sebicfiten. ©ie laffen ficf) burcC) il^re

S)atirung in ben er^^altenen ^anbfctiriftcn auf bie eiuäelnen ^eranlaffungen äu=

rü(ffü{)ren unb geigen SLalent tt)ie ©emüf^ bei S)id)ter§ üon ber üortl^eil^aiteften

Seite. Sic begleiten benn aud^ fein ganjeS geben, fo ba^ fetbft auj ben fur^

öor if)m Öerftorbenen ^^rinjen fyriebri^ ^einric^ fiel) @rabgcbic£)te öorfinbcn.

3fn biefer fpäteren 3^^t ^^^^^ <&• ^^f 35ü^nenbi(i)tung aufgegeben, um ein

ernftcreS ©ebiet ju bearbeiten , bie @efd)ic^ti'c^reibung. @r begann mit einem

2t'btn ."peinriciiS IV. „be§ ©ro^en", mie er i^n nannte, ba§ 1626 erfd^ien.

2!ann arbeitete er eine (Sefdjid^te ber „Rampzaligheden der verheffinghe van

den huize van Medicis", teoöon jebod) erft 1649 eine 5lu§gabe ö eröffentließt

toarb. Sein §au)jtntert aber ift bie „@ef(i)i(i)te beS ÄriegeS gegen Spanien",

tDOäu er bic umtaffenbften Stubien mad^tc unb namentlid^ bic no(^ lebenben

@enoffen jener .g)elben3eit befragte. Seit 1628 baran tt)ätig, fonnte er 1641

bie erften 20 33ü(^cr ber „Nederlandscbe Historien" öeröffentlidC)en; nod^ ficben

SSüi^er, meiere bie SarfteEung bi§ 1587 iortfül^rten, tourben au§ feinem ^Jkii)=

ia^ 1654 !^erau§gegeben. 2)iefe Sdl)ilberungcn, überall auf baS ^erfbnlid^e ein=

geljenb, gel)ören jum ßrgreifenbftcn in ber l)iftorif(f)en Sitteratur. :^!^rc äöirfung

:^at .p. äu cr!§öl)en gefucl)t burdE) ben cngften 5lnf(i)lufe an bie ''JJtanier beS %a=

cituS, beffen äöerfe er 52 3[flal gelefcn l)atte unb für ungclet)rte f^reunbe über=

trug. "Salier eine ^ürje unb Ä'raft ber SarfteEung, bie ftellcnmeife ha^ 3}er=

ftänbni^ fd^wierig mad^t, um fo mel^r at§ .sp. eifrigft nad^ Steinzeit ber Sprad^c

ftrebte unb felbft neue 2lu§brücfe 3u bilben fidt) nidl)t fdE)eute. ßnblidf) ift feinen

2Berfen no(^ l^inguäufügen bie Sammlung feiner aSriefe, bie für bie gefammte

3eit öon größtem ^ntereffe finb.

SSoüftänbigc SluSgabe ber @cbid^tc öon 2eenber|, Slmfterbam 1864 ff.,

ber ^Briefe öon 3San 3Sloten, IV, Seiben 1855, too aud^ bie fonft biogra^ifd^

töid^tigen Stücfe, öor allem 33ranbt'§ Seid)enrebc, p finben finb. Uebrige Sitte=

ratur bei öan ber 3la, Biogr. Woordenb. S^x litterart)iftorifct)en 2öürbi=

gung f. auc§ ^^oncEbloet, Nedei*landsche Letterkunde. 5Jlartin.

^OOgftraatcit : (2lnt[l)loni§ be Öalaing), ©raf öan sy. , 9titter bcS

golbencn Jßlie^ei, Sol)n öon ^i^^ilipp be Salaing, feit 1543 Stattt)atter ^artS V.

in ©elberlanb unb öon 5lnna, ©räfin öon 9tenneberg, gcf)örte äu ^et^ niebet=

tänbifd^en ©belleuten, bie fidt) toäl)renb ber erften 3e^t ^e^ SlufftanbeS gegen

Spanien einen Flamen gemadl)t l^aben. Urfprünglid) ein ©ünftling ^pi^ilippl II.,

öon bem er öor feiner Slbreife nad^ Spanien mit fe^r großer ^luSjeic^nung

bel)anbelt tourbe, fd^lo^ er firf) im ^a^r 1563 bod^ ber ^^artei ber un^ufriebencn

Sbeln an, bercn .pauptjroedE bic gntfetnung @ranöeEa'§ mar. 5J^it jugenblid^em

Uebermutl) öer^öt)nte er benfelben nod^ bei feiner 9lbreife, mal aber ben ^önig

nid§t öerl)inberte, i^n all ©cfanbten an ben beutfd^en ^aifer ju fd^idfen. 'ilaä)

feiner 9lüclEel)r get)Drte fg. 3U ben (Sbeln, bie im i^anuar 1565 ögmonb auf
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^einev Üteit'e nad) (Spanien bis ÄamerijE begleiteten unb bie befannte Utfunbc

mit t^rem Stute unterjeid^neten , toobei fie ficf) auf it)r Ütitterroort (Jgmonbä

©cmal^lin gegenüber üerpflic^teten, jeben UnjaÜ, bei* ben ©raren roäl^renb feiner

9leife treffen roürbe, an ben Urhebern 3U rächen. 33efannt ift feine unjiemtid^e

S}er^öt)nung be§ ßrjbifc^of» öon Äameri)£ bei einem ©aftmal^te, toofür er fid^

au(^ ben emften 2abet (Sgmonbe gefallen laffen mu^te. Ob er ju ben Oer=

bunbenen (äbetn geprte, bie 1565 ben J?ompromi^ fct)(offen, unb ob er an ber

Slbfaffung ber S5ittf(f)rift on bie (gtatf^alterin S^eit genommen l^abe, ift ^toax

{)äufig bel^auptet, aber nie bewiefen worben; er felbft roenigften§ leugnete, ha^

Ie^tere§ auf feinem ©d^toffe gef(f)e!§en fei (jroar rourbe eine 3ufainn^fi^^iinft öon

@betn, toetc^e Wdx^ 1566 öon bem ^rinjen öon Oranicn nad^ Söreba berufen

tturbe
,
fpäter nac^ ipoogftraaten öerlegt , aber biefe S5erfammlung ging unöer=

ric^teter S)inge auäeinanber); feine Unterf(^rift roirb unter ber Sittfd^rift nid^t

gefunben unb ati biefelbe ber Stattl^alterin überreid^t tourbe (5, Slprit 1566),

fanbte biefe it)n 3u ben öerbunbenen ßbetn, um biefen mitjut^eilen , ba§ bie

Äe^erplafate gemitbert raerben foüten. 9tad) bem 9iulbruc^ bei 33itberfturm§

fteflte er bie Ütu'^e in 5Jlecf)etn toieber l§er unb rourbe roä^renb ber 3lbnjefen§eit

£)ranien55 au§ Stntroerpen auf beffen au^brücflic^ei 3}ertangen mit bem 3lmt

eines ©tabtfommanbanten betraut, äöä^renb bes 2Binterö 1566 67 trat er fe^r

energifdf) auf unb untcrbrücfte jeben 3Xufruf)rDerfuct) mit uncrbittti(^er Strenge.

35efannt ift fein '2(uftreten in ber Äat^ebraie üon ^Introerpen bei ©etegen^eit

eineö neuen 2Jerfuct)§ jur Sitberftürmerei , roo ber „fteine (Sraf" , ber nad) ber

3lu§fage eines ^fitg^noffen ben '^lutt) eineä Ööroen befaß, mit bem S)egen in ber

.^anb auf bie Unrut)eftifter einbrang, bret baöon auf ber Stelle töbtete, bie Uebrigen

öerraunbete ober üerjagte unb bann in ber ütac^t bie Ütdbetim^rer feibft au§

ibren Jpäufern l^otte unb fie im bloßen ipembe auffangen ließ. %i^ ber iprinj

öon Oranien im ^ebruar 1567 tt)ieber nad) SIntroerpen fam , blieb ^. aU
58efef)t§^abcr ber ^eftung an feiner Seite unb ^atf i^m bei ber UnterbrücEung

bei gefät)r(icf)en 3lufftanbe», ber in biefem ^atjxt in ber Stabt ausgebrochen

war. S)ie ^Iblegung be§ neuen, öon ber Statt^atterin ge'orberten SibeS üer=

toeigerte er unb mit ^^rin^ Sßit^etm öerticß er öor ber 'ütntumt 2ttba§ bie

^Ueberlanbe, 2)iefer fud)te i^n an feinen .öof ju lotfen unb ö. mar fc^on auf

bem Söege nac^ ^Brüffet, als er bie ©efangennel^mung Sgmonb'ö unb Jpoornc'l

Oerua^m, roorauf er fic^ fd^leunigft in Sic^er^eit brachte. 2er öon bem 3Iuf=

ru'^rratf) an i§n geri(±)teten Slufrorberung . fi(^ in bteimal öier^e^n Sagen ju

fteüen unb ^u öerantmorten ,
gab er eben fo roenig @et)ör, aU ber ^^xin^

öon Dranien , ba er rool mu^te, ha^ i^n in iBrüffel nicl)tö anbereS erroartete,

ati ba§ Scliaffot. ©benfo wie jener, lie§ auc§ ^. eine öffentliche Üted^tfertigung

eifc^einen, in melc^er er bie öom ^^lufru^rratt) gegen i^n üorgebradliten 23e=

fc^ulbigungen njiberlegte unb namentlich) beroieS, 'i>a^ er alle bie „3}erbred^en",

njegen bereu er angettagt mar, auf Sefe^l unb im Oiamen ber Statt^alteriu

begangen i)abe. ^n ber 5olge bettieiligte er iidj an ben Unternehmungen beä

•ilirinjen jur '^eireiung bee SBaterlanbeg, überfc^ritt mit biefem in ber Ütai^t öom
5. auf ben 6. Dftober 1568 bei Sto!l)em bie lUtaaö , brang öon tta über

Songeren unb St. 2ruien weiter, um fidl) bei 3Baöeren mit franjöfifclien ^iii^=

truppen ju öereinigen, erhielt abex bei bem Uebergaug beö tJJrinjen über bie

@l)ete buri^ bie Selbftentlabung feines ::|>iftols eine fc^roere äöunbe, an ber er

nad^ einigen Sagen ftarb. ö. wax öeriieirat^et mit '^tnna be 'DJtontmorencQ,

©d^ttjefter be§ ©rafen öon Jpoorne unb be§ iöarons öon 'DJlontigni) ; er ^inter=

lie§ jraei Äinber, meiere fid) fpäter mit '4^I)ilipp II. öerföl^nten unb it)re @ütet

^urücEerl^ielten.

Motley. the rise of the dutcli republik, I. S^eil, Arend. Alg. Grescli.

des Vaderlands IL %^. lY. ©tücf p. 350. äöen^elburger.
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§)OOgftrotcn : Samuel Sirfsoon üan ^. , ^Jlaler, geb. int §aag um
1627 , t ju Sorbredjt am 19. Oftober 1678. @r unb fein jüngerex Srubei
3[an öan §. geb. 1630 waren Söl^ne eines Siirf, ber 1596 in SlnttDer^jen ge=

boten toar , aber nacf) bem <g)aag überitebelte unb enbti(^ 1640 in 2)orbre(^t

ftarb. 2)iefer malte 's^anbjdiajten, Sl^ierftüdEe, ©tillleben unb effeftöotte ^erjpc!=

tiüijd^e Slnfii^ten, nad)bem er bie @otbfd^miebe!unft, bie er frul^er betrieben l^atte,

aufgegeben. (5r toar auc^ Se^rer feiner beiben ©ö^ne, bie fid) bem @entebilbe

äutoanbten. Samuel §. mad^te eine Steife nad^ 2Bien unb nal^m ben S3rubcr

mit. ^ier befd^äftigte i^n ^aifer gevbinanb III. unb fd^ä^te ben Äünftler fo

l^od^, bafe er il^m eine golbene .^ette öerel^rte. 5Diefem SBiener ^fufentl^alte gel^ört

ba§ Jöilb an, ba§ fidt) im ^Seloebere befinbet unb einen alten Stuben mit 5ßela=

mü^e barftettt, ber neugierig burd£) eine geöffnete Scheibe be§ f^enfter§ mit öer=

bleiten fteinen runben ©läfern l^erauSlugt 1653; ein 5JleifterftücE öon 9latur=

toa^r'^eit. 2lu|erbem fennt man öon i^m au§ berfelbcn 3cit ein Sitb mit bem
inneren ^^ia^ ber faiferüct)en ^ofburg (1652). Son ber S^ätigfeit feines

a3ruber§ äan gibt ebenba nur ein 25ilb 3eugniB, eine Stube mit jtoei SBeibern,

baS eine mit bem @ta§, ba§ anbere mit ber 2;abafS:bfeife. @ö bürfte t)a^ einzige

burd§ 33e^eid^nung beglaubigte Sitb fein, benn ^an ftarb in äöien. Samuel
befugte bann 9tom unb 1663 Sonbon unb fe'^rte, nac^bem er fid^ öiel @elb

erfpart l^atte, nac^ S)orbre^t jurücC, n)0 er in guten 3}crl§ältniffen lebte unb
neben ber Äunft auc^ Sd^riftfteÖerei betrieb. So gab ev furj öor feinem Sobe
eine Slbl^anbtung über Malerei l^erauS, bie er mit eigen'^änbigen Ütabirungen

öeraierte. 9tud^ al§ S)id§ter f)at er fic^ öerfud^t; ei erfd^ien öon il^m ein Srauer^

fpiel: „Dieryk en Dorothe". @r mar in S)orbrec£)t aud^ Provoost der HoUaud-
sche Munt. Seine Silber finb in öffenttidE)en Sammtungen fel^r feiten ju finben

;

in SSerlin ift ein männlid^e§ Silbni^, im ^aag eine im <!poT ötomenirenbe junge

S)ame; in ber Sammlung öan ber §oop eine junge tränte S)ame. ^n l^riöat--

fammtungen bürften fid§ rool einzelne Silber finben. Seb. Sanger ftad^ ba§
aSilb bei Selüebere , ben alten ^uben, ;3of. Sd^mibt eine f^tuc^t nad^ @gt)pten,

®. Schalten mel^rere Sitbniffe. Se^terer War mit 3lert öan Selber unb ?lrnolb

.g)oubrafen beffeu Sdtiüler.

^{mmerjeel. Äramm. 3lnbrefen=2Beffelt), -^anbbud§. Söeffel^.
•Joogftrotcn : ^acob o. ^., f. ^oc^ftraten.
.V)Oogi'troctCH : IDHd^ael ö. p., Sud^bruder in 3tnttoerpen. ©igentlidi

3Jlic£)ael.^ilIeu ober ,!pitleniui ö. ^oogftraeten brucEte öon 1503 bi§

ca. 1545. Unter feinen S)ru(in)erfen jeid^net fid^ befonberi ba^ öon Sfo'^ann SeröiliuS,

genannt Änaptui l^erauigegebene „Dictionarium triglottoii" aui, beffen genauer

2^itel lautet: ,,Dictionarium Triglotton, hoc est. tribus Unguis, latiua, graeca

et ea qua tota haec inferior Germania utitur, constans: non tantum eas voces

omnes, quas Latina agnoscit Resp. sed praecipuas quasque ab Autoribus usur-

patas phrases, Aeniaculo sermone expressas, continens. Joanne Servilio

Collectore & Interprete. Antverpiae. Michael Hillenius. 1545. 12."

lieber fein ßeben felbft ift nid^ti 2Beitere§ befannt geroorben.

Sgl. Paquot. Memoires pour servir ä Thistoire litteraire des Pays-Bas.
Vol. I. p. 76. Söc^er, ®ele^rten=8eri!on Sb. IV., (Bp. 533 u. 34.

©rä^e, Setirbud^ ber Siterärgefd^id^te Sb. III. 1., S. 248. Vincent,

Essai sur l'histoire de rimprimerie en Belgique p. 12. v. d. Aa, bio-

graphisch Woordenboek der Xederlanden. Vol. 17, II. p. 630. Foppens,
Bibliotheca Belgica etc. ^eld^ner.

§00rnc: ('»ß'^ilipti öon ^JJtontmorencl), (Sraf öon ^. ) , auct)

^orn, ^orne ober ^pornei, ftanb in ber öorberften 9teif)e ber mit ber

Regierung unjufriebenen @beln. ©eboren 1518 ali Solm öon ^ofei öon ÜJiont«
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motenct), (Bxa] öon ^Wöcttc unb öon 9tnna öon ßgmonb, einer Sci'tranbtcii bcö

betannten Samoral, erl^ielt er ]pätn no(^ bic Sitel unb @üter ^eineS Sticfbotcrg,

mit bcm feine 'DJiutter nad) bcm Jobe i^ree erften ''litannel eine jtoeitc, aber

finberlofe 6f)e gef(i)toiJen f)attc. ?luBer ber ©rarfc^aft .^oornc bcfam er an]

biefe 2ßeiie auci) bie ^errfdiaiten %ltena unb 2Beert, roä^renb er überbie^ no(^

bie @raTf(f)aft ^iueanar, ^euri unb ©aöerbam erbte. 95ermöQe feiner f)o]§en

(SJeburt unb feinet großen ';}teirf)t!^um§ tarn er öon felbft an ben .öof nad^

SBrüffel unb ]at) jicf) balb mit (5f)renämtern unb SBürben befteibet. 2)o(^ l^atte

er feineiteegg ba§ ^'^ug ju einem ."pofmann, baju waren feine ^Jtanieren 3U un=

be^olfen unb ecfig unb öon öielen feiner ^cfannten würbe ber grämliche, ftreit=

unb äanffüditige ÜJ^ann gcmieben. S)agegen mürben öon Otiten fein ©belmutt),

feine 2apferfeit unb fein ©erec^tigfeitigefü^I gepriefen. Siefe @igenfc£)aTten er=

flären tl^cilmeife auc^ bie ilf)atfad)e, ta% fein Sc^idfaC bei ben ^^^tsenoffen in

oiet geringerem @rabe bebauert mürbe, aU ba§ feine§ Seibenigenoffen @gmonb.

S;enno(i) rourbe er .^ammer'^err (.^art V. f)atte i^m früher biefe§ 6t)renamt

öermeigert) unb Aöauptmann ber öLämifd^en @arbe, bie im 2)ienfte ^P'fltlip))^

ftanb, ©ouüemeur öon @elbertanb unb 3"*^?", 9Ibmirat ber gtotte, Staatgratf)

5U ^i^tabrib unb Ü}titglieb bc§ Staat§ratf)e§ in Srüffel, ebenfo 1556 ^Äitter be§

golbenen i^IieBe». %n bem in biefem ^af)re au§gebro(i)enen ^rieg mit 5^"flnf=

reic^ nafim er ru^möotten 'Jlntfieit unb al§ ber ^önig naä) bem griebenlfc^lu^

öon 6^ateau=Sambrefi§ 1595 bie ^iebertanbe öertiefe, iü'^rte $>. ben Dberbefei^t

über bie giotte, met(^e ben Äönig nai^ Spanien prücfbrachte. @r blieb bafelbft

big 3um ^a^rc 1568 unb aU er in bie 9lieberlanbe jurücfgefel^rt mar, fc^Iofe

er ficf) fofort ben unjufriebenen (äbetn an, me((f)e auf ben ©turj Sranöetta'g

Einarbeiteten unb er mar bei ber ^Ibfaffung ber befannten 33riefe an ben >^5nig

bet^eiligt, in benen auf bie Entfernung bei ge'^afeten ^arbinat§ gebrungen

mürbe, unb fpäter richtete ."p. über benfelben ©egenftanb noc^ ein befonberci

Scfirciben an feinen ^önig. 5tIIc biefe ©diritte maren jebo^ anfangs öergeblic^

unb ba ber ßinfluB ©ranöella'i nodö grö^ei: würbe, 50g fid^ ö. mit Oranien

unb ggmonb aui bem ©taatlrat^ äurütf, inbem er äugleic^ 3SrüffeI öerlie^.

^Jlac^ bem oturje @ranüeEa'§ jeboi^ (5ftär3 1564) nat)m er wieber an ben

9(rbeiten bei gtaatgrat^eg Jfieil. @r war t)ier ein erftäi-ter @egner ber Snqui=

fition, brang fortwäf)renb auf ?Jfö^igung an unb betf)eiligtc fid^, ali bie ,^e^er=

öerfolgungen immer ftrenger würben, an ben ^ufammenfünTten ber Sbeln in

Sreba unb .öoogftraaten iWäx^ 1566), o^ne ftd) feboc^ bem ^ompromi^ anp=

fc^Iie^en unb bie Sittf(f)rift an bie ©tatt!§alterin au unter^eid^ncn. (5r jog ficE)

auf feine @üter jurüd! unb erfd)ien nur nod) einmal im ©taatlrat^, ali über

bie Suepenbirung ber ^slafate berat^fdilagt würbe, ^^nbeffen ^atte ber S3ilbcr=

fturm im lOanbe gewüt^et unb and) in 2)oornif, wo .poornc'g 33ruber, f^Iorig

öon -Dlontigni), Statt!§atter war, bie befannten iöerwüftungen angerid^tet. 2)ie

.ßcfeer f)atten l^ier bei äöeitem bie Oberl^anb unb nadj bem 3?ilberfturm förmlich

bie 9}^a(i)t in .spänben. ip. begab fid^ nad) Soornif, um 'fjier bie 5(utorität ber

?f{egietung wieber f)er.juftcllcn. 6i war gerabe feine leichte 9lufgabe, bie er über=

nommen, bod) wu|te er e§ baf)in ju bringen, bafe bie 'Äetormirten bie Söaffen

nieberlegten unb bie in 9?efi^ genommenen .^irc^en wieber f)erauggaben , wofür

i:Enen ba§ ^)te(^t eingeräumt Würbe, aufeerf)alb ber ©tabt i^ren ©ottesbienft ju

galten unb .»^irc^en ju bauen. 2ie§ erregte aber im '^öd^ften @rabe ben S^xn

be§ .Königs unb ber Statf^alterin unb letitere rief if)n bann aucb ÜJlittc Dftober

öon feinem ^^^often ah. -Itber öor feinem Söeggang war er noc^ ?o unöorfid^tig

gewefen, ben t^sroteftanten bie Sriaubnife ju geben, in ber 2ucE)f)aEe ber ©tobt

|lrebigten f)alten ju bürfen , ein Umftanb, ber il^m fpäter öerberbUc^ werben

foüte. Sie fortwä£)renben ,^ränfungen unb SJorwürfe, bie er fowol öon 5Jlabrib
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au§, aU öon ber ©tattl^altcrtn ju l^ören tetam , 16e[timntten if)n cnbltd) , öom
©d^aupta^ ganj abzutreten, unb fid^ in^ ^riüatleben jurücfjujie'^en, um fo met)r,

al§ er im S)ien[te bes Königs nad§ unb nad^ jein ganjes Sßermögen , über

400,000 Bulben, aufgeopfert l^atte, ol^ne jemals einen ^4>fennig jurücEjuempfangen;

feine @üter roaren öerpfänbet unb feine (Silbergerätl^e öerfauft. 6r 30g fidf)

auf fein ©d)lo§ nad§ SBeert ^urüd. '^m folgenben "^a^xt fam %i^a in bie ^Jiieber=

lanbe unb biefer raupte ben ©rafen unter attcrtei fatfd^en 5reunbfc^aft3betl^eue=

rungen aus feiner „SBilbni^" nact) 33rüffet 3U locEen. S)ort angefommen mürbe
4-). fc^einbar fef)r freunbtic^ aufgenommen, na^m am 9. (September 15ij7 mit

ögmonb an bem befannten ©aftmal^I Sl^eil, nad^ beffen 3lblauf beibe gefangen

genommen unb unter ftarfer Sebedung auf bie ßitabelle nad^ @ent gebrad^t

tDurben. Sie ^Berufung auf bie bem .^önig geleifteten Ssienfte , fomie au^ bie

^riöitegien ber SJüeBritter l^alfen natürlich nid^tS, er mürbe „roegen 2Biberftanbe5

gegen ©ranüetta unb bie ^fnquifition, roegen 'DJtangef^ an Energie bei ber Unter-

brüdEung unb S^eftrafung be§ ^ßilberfturms, roegen Unterftü^ung unb 93efürberung

ber .l^e^erei unb roegen 2!£)eilnal^me an ber SBerfc^roörung Craniene gegen ben

j?önig" jum xobe üerurtl^eilt unb am 5. i^uni 1568 in 5?rüffet öffentlid§ ent=

]§auptet. |). ftarb finberloä.

Th. Juste , le comte d'Egmout et le comte de Hornes. Fruiu , Gids

1860 Febr. pag. 218. äöen^etb urger.

i^^oonibccJ: ;^o{)ann §., reformirter Sfieolog, 3Bortfüf)rer ber potemifdjen

unb fd^olaftifct)en proteftantifäjen S)ogmatit feiner ^di , roar am -t. ':)toDember

1617 äu ^^arlem geboren unb begann I600 feine Iitterarifcf)en unb tl^eologifdien

©tubien 3u Seiben. Slls aber 1635 bie %tii bort roüt^ete, 30g er nad) Utredfit,

roo @i§bert 9)oetiu§ bocirte unb folgte 1639 einem 9iuf an 'i>'\t Äreu^gemeinbe

3u Äöln. ^Jtac^ fünf ^a^ren fal^ er fi(^ burd§ bie 3}erfoIgungen üon Seiten ber

^atl)oIifct)en genötl^igt, feine ©teEung aufjugeben. (Sd^on 16-43 Ijatte er fid^

ben 2)octortitet ju Utrerf)t erroorben unb fi^ at» tü(f)tiger Jl^eolog erroiefen

burd^ feine 1644 ju UtredE)t ^herausgegebenen ,,disputationes decem autijudaicae".

Salier toünfd£)te 1644 bie ©emeinbe ju 53laftridE)t if)n aU ^rebiger, unb g[eidt)=

jeitig .^arberrot)£ unb Utredf)t als ^^srofeffor an \\ä) 3u jiefien. 6r folgte bem 9tuf

nad^ Utredt)t unb trat feine 5)3rofeffur ber S^eologie mit einer „Oratio inauguralis

de studio s. s. theologiae'" an. ^m folgenben ^üS)xt roarb er bafelbft auct) jum
^rebiger ernannt, äöä^renb feinet neunjäf)rigen Stufentl^alte ju Utrecht ent=

faltete er eine aufeerorbenttid^e fdt)riftfteHerifd)e 2Bir!famfcit meiftens auf bem
©ebiete ber ^4>otemif. 1646 erfc£)ien ein „Commentarius de paradoxis et hetero-

doxis Weigelianis et Sweucfeldis aliisque similis indolis" ; 1647 ju 3imfterbam

bie „Apologia pro ecclesia cliristiana hodierna non apostata'" , unb ju Utredf)t

,,De Baptismo veterum.'" 1650 ber erfte ^tl^eit feiner „Socinianismi refutatio,"

ber jtoeitc unb brittc %^t\{ folgten 1662 unb 1664 ju Slmfterbam; im Slusjug

1690 Pon 5D. ^nibbe 3U Seiben 'herausgegeben. SBeiter crfcf)ien 1651 ju Seiben

,.de desperatione salutaris de se ipso" unb ju Utred£)t „oratio in obitum C. de

Maats'*; 1652 ,,Exameu bullae ürbani YIII. de suppressioue Jesuitissarum de

cultu imaginum et de festis" , unb „Examen bullae Innocentii X. adversus

Cornelii Jansenii tractatum de gratia". au(f) 1653 ju f^ranffurt l)erauägegebcn,

in roeld^em i^al^re audt) jroei ^"Hauptarbeiten , bie ..Summa coutroversiarum reli-

giouis cum gentilibus, Judaeis, Muhamedanis, Papistis. Anabaptistis , Enthou-

siastis , Libertinis . Socinianis , Remoustrantibus . Lutheranis . Brownistis et

Graecis'', unb bie 1658 auc^ ju Seiben l^erauSgegebenen „Institutioues theologicae"

3U Utrecf)t erfrfiienen. S(i)liefelid) öerfa^te er 1648 eine „Belydenispredikatie

over 1. Tim. III : lo" unb 1651 ein (5df)riftd)en: ,,Eutlianasia of Welsterveu"

(1660 in§ Üiieberiänbifdje überfe^t). 1654 !^ielt er eine „oratio de ecclesiarum
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inter se communione", al§ er feine ©teile an ber Utred^ter Uniöerfttät mit einem

Sel)tftu]§Ie äu !i?eiben üertau|d§te. .»pier trat er alS ^oßege be§ @occeju§ unb
3lbrat)am ^et)banu§ au] mit einer „Oratio de scholis theologicis'' unb mar Balb

an ben ©treitigfeiten über bie ©abbat^§feier betl^ciligt. S)em ©utad^ten beS

@Dcceju§ gegenüber öeriaBte er brei fleine ©(^ritten : „De observando a christianis

praecepto decalogi (luarto. die dominica" (aud^ ^joEönbifd^), ,,Nader bewysing

vau des Heeren- dags-heiligiug" unb „Heiliginge van Gods naam en dag, ofte

straffen tegen vloeken en sweeren ende vau de onderhoudinge van des

,,Heeren-dags-lieiliging'', aÜe brei Seiben 1659. Ungeachtet feiner |(f)toanfenben

®efunbf)eit Iie§ er feine f^fcber ni($t ru'^en unb jeigte fidt) in boEer potemifd^er

Äraft in feinen ..Libri VIII pro convincendis et couvertendis Judaeis et genti-

libus", L. B. 1655. Sine ,,Epistola ad J. Duraeum, qua respondetur examini

J. Beverley, de independentismo" (Seiben 1660, Utredf)t 1661); „De consocia-

tione evangelica reformatorum et Augustanae confessionis , sive de colloquio

Cassellano a, 1661 habita" (5tmfterbam 1663); „Disputationum theologicarum

anti-sociniarum compendium" (Utre(i)t 1666). ^adj feinem ^^obe erfd^ien nod^

„Catechismus of christelyk en eenvoudig ouderwys over de dwaliugen des

pansdoms"; ,,Korter en naarder Verdediging van de wäre kerk, gesteld tegen

de wyser van de paepsclie kerk" , — unb „De conversione Judaeorum et

gentiliunr' öon S). ©tuart 1669 ju 5lmfterbam l§erau§gegeben. S)iefen pole»

mif(^en Strbeiten fügte er 1666 eine friebfamcre ©(|rift liin^u: „Irenicum sive

de pacis et concordiae studio, accedit oratio de prudentia", auä) eine „Theo-
logia practica" L. B. 1663, Ultraj. 1689, .,Van het laatste vordeel" unb
„Gysberti Voetii disputacie vau geestelicke Verlatingeu, vervolgt door J. Hoorn-
beek", Dordr. 1659. gerner finb nod£) äu ertoäi^nen ^tod ©df)riftd§en l^omile*

tifc^er Strt: „Dissertatio deVeterum Concionibus", Ultraj. 1663, unb ,,Methodus

sive tractatus de ratione conciouaudi" Traj. 1669, 1682 unb 1685, mie aud^

„Dissertatio de peste'' L, B. 1654, ,,Vetera et uova, sive exercitatiouum libri

tres". Traj. 1672, unb „Miscellanea sacra" L. B. 1674. ^ein Söunber ba^

feine jarte (SJefunbtieit fold^er angeftrengten Söirffamfeit enbtii^ erlag, ©i^on
am 11. ©eptcmber 1666 raffte ber Job if)n meg.

Vau der Aa, Biogr. Woordenb. Burmaun, Traject. erudit. p, 147 sqq.

Glasins, Godgel. Xederl. unb bie bortgenannten Cuellen. öan ©lee.
^Op]: ^0^. ©amuel Jp., geb. 1784 in 3Sern, mürbe öon ^^eftatoääi auf

bie päbagogifd^e Saufbaf)n gemiefen, bereinigte fid^ mit ,^rüfi in uferten jur

(Srünbung einer @r3ief)ung§anftalt, bie an ^^eftatoääi abgetreten mürbe; jog 1809
nac^ Safel, mo er eine eigene Slnftalt grünbete, folgte nact) 1813 einem 9luf

naä) 3?urgborf unb ftarb bafelbft 1830. JrefflicEier 5ßäbagog, greunb
©(i)meUh'§. 9ZeErolog in ben 33erf)anbtungen ber fditoeijerifc^en gcmcinnü^igen

©efetlfd^aft 1835, ©. 272—85. lieber feine Se^iel^ungen ju ©ddmctter üergl.

bie @ratu(ation§f(f)riit ber Uniöerfität 33ern an bie Uniöerfität 5Mnd^en bei

Gelegenheit ber ©ätularfeier 1872, mo (Sebid^te ©dt)metter'g nebft einer Sdeil^e

Don Briefen ©d^mcller'§ an <g). mitgetfieilt finb; ferner: i>a^ ÜleujatirSblatt ber

.^ülfSgefetlfc^aft öon 3Btntertt)ur 1876: ^eftaloääi in ©panien (öon ^. 5Rotf).

.§0t)|: ßarl |)., geb. am 19. f^ebruar 1832 ju ^amm in Söeftfalen,

älterer ©ol)n be§ burd§ .^omerftubien unb -Verausgabe eine§ meitöerbreitetcn

beutfc^en Sefebudt)§ befannten ©tjmnafiallel^rerg 3afob ^. ,
jeigtc fc^on alg

®t)mnafioft bei einem anSgcfprod^enen Talent für frembe ©pradien unb unge=

möf)nlid)er ©ebätfitnifefraft ba§ leb^aftcfte Sntereffe für bie äöiffenfd^aften, meldten

er auf ber <-pcd£)fd§ule fid^ mibmete, '»Dlatl^ematif unb ^Jlaturroiffcnfdiaften , bann
@efd^id§te unb neuere ©prad^en. ^nöbefonbere arbeitete er frü^jeitig unter
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^eranätcl^uitg üicier Sudler, aud^ be^ Corpus scriptorum bist. Byzaut. , tt)cld^e§

fein SBater 6cja§
, genealogifd^c Tabellen au§. 2)er Umftanb , ha^ feine 2ieb=

iing§tt)iffenf(^aft , bie 35otanif, auf ber Uniöeriität ju Sonn, rodä^t er Cftern

1849 bejog, attju trotfen öorgctragen toutbej, ttjöl^renb i^n 2)a^Imann, 2)ie3,

ßöbett, SCßefcEer u. o. (cb^aft anzogen, beftimntte i^n, bauernb ftc^ bem @e=

fc^id^t§ftubium ju wibmen, unb in einem Greife gleiclftrebcnbex f^reunbc tturbe

ber SSorfa^ reif, atte§ baran ju fe^cn, um al§ UniöerfitätSbojent auftreten äu

fönnen. 2Jlit feiner 6rftling§f(^rift betrat er lia^ i^dh , auf meldiem er ein

^orfd^er erften 9lange§ merben foHte, bie ®ef($i(f)te @ried§entanb§ unter ber

granfenfietrfdiaft. '^cX\> nacfibem er feine Jpabilitation betoirft fiatte, fonnte er

eine für il^n fe£)r fruditbare Üteife über Söien nat^ bem bamat§ noc^ öfter=

reici)if(^en Dberitalien antreten, too er namenttid^ ben 3Sinter 1853 54 in

2}enebig öerbrad)te. Seine ©ctoanbt^eit im (S)ebrauc^e be§ ^ftalienifc^en unb

feine tei(f)ten Umgangsformen öerfcfiafften if)m ba(b ben 3utritt auti) in bie

i^amilienar(f)it)c, melrf)e i!§m befonber§ wi(i)tig erfc^einen mußten, unb bie greunb^

fc^aft f)erüorragenber (Selel^rten, meldte feine ©tubien förbern fonnten, roie @raf

^icogna, 5}larcf)efc ©arbagna, fyoucarb, 3}alentinelli. S)ie ©rfolge ber 9teifc

traten ttieitweifc fc^on in ben oon 1853 bi§ 1856 öeröffentlicf)ten 5Jlonograpl§ien

^eröor. Sn feiner Se'firt^ätigteit, mcldie ficf) aucf) auf 3}orIefungen über 6amoen§,

üyia(f)iaöeEi unb ^etrar!a erftrerfte, blieben bie allgemeine @efcf)icf)te be§ 5Jl. 21.,

bie ©ef^ic^te ber .^reusjüge, 35enebig§ unb @rie(^cnlanb§ feit 146 neben ber

S)ipIomatit im 3}orbergrunbe
, fomol nad) feiner unter bem 22. Cftober 1858

erfolgten Ernennung jum au|erorbentIi(^en ^h-ofeffor in ©reifirtalb , al§ aut^

na(f) feiner ^Berufung jum Dberbibtiotfiefar unb orbentlic^en ^rofeffor in ,^önig§=

bcrg in ^^ßreu^en (26. fyebruar 1864), mo er 9lad)foIger öon So§- 9]oigt mürbe.

Sßon @reif§tt)alb ou§ t)atte er, oberma(§ mit Mitteln, meiere ba§ f^^euBifi^e

"Hhnifterium bot, eine gro^e Steife naii) Italien unb ©riei^enlanb unternommen,

roeldie er im iperbfte 1861 nad^ feiner 2ßermät)lung mit 3tmalie (Bertiarb in

33onn antrat unb erft im grül^ja'fir 1863 beenbete. ^n (Senua, ÜZeaöel, ^Palermo,

*3Jlatta, Sorfu, '^^r\\t , ©t)ra unb 9Zaxo§ (ögl. 5)lDnat§ber. ber SSert. 2lfabemic

öon 1862—64) crfc^lo| er fid) neue Cue'üen für bie .^au|)tarbeit feinet ßebcn§,

roeldic freitidC) fein gro|artige§ geneatogifd£)el Unternehmen, ben auf 9 33änbc

berei^ncten 2ltla§, ab^ubredien nöt{)igte. ^n Königsberg lie^ er e§ fid§ befonberg

angelegen fein, bie ©d)ä^e ber feiner Seitung anbertrauten Sibliot^ef ju öer=

mef)ren, mobei feine ausgebreiteten Sejieliungen ju cinf(u^reicf)cn ^4>ß^"fonen

S)eutfc^Ianb§ unb aller 5tad)barlänber öon l^ot^em SBertl^e maren, unb für baä

intereffierte ^i^ublifum nu|;bar ju machen. "Dbgteid) er bei mancf)em l^äuSlid^en

'DJti^gefcfiicE unb förperlid^en Seiben nid)t me^r im (Staube mar, bie maffenl^aft

oon if)m gemad)ten f^unbe in einer il^n audf) ber %Q\vi\. nac^ üöÜig befriebigen=

ben SBeife ju öerarbeiten, fo mar e§ i'f)m bot^ öor feinem in 3BieSbaben am
23. 2iuguft lS7o erfolgten jiobe öergönnt, au^er ber öon feinem foloffalen %U\'^t

3eugni^ abtegenben S)arfteIIung ber @efdE)ic^tc ©riei^enlanbS im 93121. auc^

norf) bie fdf)on 1863 geplante Sammlung ber öon il§m aufgefunbenen ober

!ritifd^ neu bearbeiteten ßl^ronifen 3u öeröffentlid^en, meldte baS Seben ber 2Xbenb=

lönbcr auf bem gried£)ifdf)en Soben feit 1204 in§ Sid^t ftellen. Seine -^aupt=

f djriften finb: ,,De historiae ducatus Athenieusis fontibus" 1852. — „äöaÜ^er

öon SSrienne, .^erjog öon 3ltl^en" in 9laumer'S t)ift. 2af(^enbu(^ 1854, S. 301

bis 400. — „Urfunblid^e '»Dhtt^^eilungcn über bie @efcf)icf)te öon .^^ar^ftoS auf

(Suboä öon 1205—1470", SBien (SS. b. %i. b. 2B.) 1853. — „@ef(i)i^te ber

Snfel 3lnbroS unb ifirer Set)errfd^er öon MCCYII MDLXTI." ßbenba 1855.

Urfunben unb gufä^e baju 1856. — 9IrtifeI @f)ifi, ©iuftiniani, ©oäjabini u. a.

in ber 9lIIgemeinen @nct){(opäbie b. 2Ö. öon (Jrfrf) unb ßjrubev. — „.'piftor.
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gcncatogif(f)er 5ttla§", ®otl§a I. 1858. IL 1. 2. 1861. — „öeitetobtjjantinifd^c

2lnale!ten" 1859 (barin: ber beutfc^c Crben in (Sriecfientanb ; SJenet. 5D9naften=

gefd§t. im Slxc^ipel. gtraa§ über 9tamon ^Jtuntanor). — „@ef($ic^te @rie(i)en=

lanb§ öom beginne beg 5)121. bi§ auf bie neuere S^it" , in ßrfc^ unb ©ruber,

Slllgemeine gnct)ftopäbie 85, 67—465. 86, 1—190. — „S)ie (äinroanbevung

ber ^igeuncr in 6uro|)a" 1870. „Chrouiques greco-romanes iueclites ou peu

connues publ. avec iiotes et tables göuealogiques'" 1873 (baxin namentlid^

Rob. de Clary, la prise de Constautinople ; Marino Sanudo Torsello, Istoria

del regno dl Romania; Anuali Veneti di Stefano Magno; Breve memoria de

li discendenti de nostra casa Musachi). | JS. ©trcit.

^O^lfenfaif : 3^o:^ann ßl^riftian äöitt)elm 5tuguft ^. , Siebter geift=

lid§er Sieber, tDurbe geb. am 1. Dftober 1801 ju ©c§to^=9]ippacf) in Sl^üringen,

too fein 3}ater Pfarrer toar. @r würbe <Bä)ükx ber lateinifd^en (5(|u{e be§

2öaifenf)aufe§ in -^alle unb ftubirte öon 1817 bi§ 1821 in §atte unb Sonn
2:i§eotogie. S)arauf !am er al§ Dberle'^rer an ba§ ©Qmnafium ju Duisburg

unb 1830 in gleiciier SteEung nac^ (Siebe. Cbteol er bie tf)eoIogi|(f)en ßramina

gemacht unb au^ bietfad^ geprebigt t)at, (lat er bod^ nie ein geiftli^cg 5[mt be»

fteibet; bagegen lf)at er al§ Steügionslel^rer an ben genannten ©ijmnafien eine

feinen 2öünf(i)en entfpred^enbe S^ätigfeit ge'^abt, bei toelc^er er felbft fic^ immer

mel^r öom 9tationaIi§mu§, in tt)eld)em er auigemaif)fen trar, einer pofitiDen 2tuf=

faffung jutoanbte unb auf feine (5d§üter einen nadi'^altigen unb gefegneten (Sin=

flufe getoann. 23om S. 1847 an toar er and) fieben 2a1)u lang in ber 3}er=

toaltung ber rl^einifc^en ^ixt^t al§ 5!)UtgIieb ber .^reig= unb ^^roüin^iatfi^nobe

tl^ätig. ©eit bem ^. 1857 lebte er in (Siebe im 9tu^eftanbe unb ftarb bafelbft

am 6. f^ebruar 1874. 2lu^er einer großem ©d^rift über ha^ (5taat§rec£)t ber

Untert!§anen ber 9lömer (Süffelborj 1829) unb einigen fleineren SCbl^anbiungen

(^Programmen) "^at er bor allem eine gro^e Slnjalil geiftlic^er Sieber öeröffent=

lid£)t, öon toeld^en einige aud§ in ©emeinbegefangbü^ern ^tufnal^me gemnben

l^abcn. S)ie erften erfc^ienen in ber öon il)m ]^erau§gegebenen (Sammlung:

„35ier3ig alte unb neue Sieber für ^irciie, Schule unb |)au§," Süffelbori 1832;

anbere famen in 2;afdf)enbüd§ern roie ^napb'ä ß^riftoterpe (3^a^rgang 1840 unb

1843), 3eitfd)riften u. f. tt). l^erau§; im ^. 1853 gab er bann felbft ein

„Safd^enbncl) neuer geiftli(i)er Sieber" (neue 3:itelau§gabc 1860 öon Sl^eobor

^liebner beforgt) l^erau§, in tt)elcf)e§ er bie meiften feiner fc^on frül^er gebrurften

Sieber toieber aufnal^m. Stiele biefer Sieber I)aben einen tä)t fir($Iid)en ^tang;

toegen ilirer frönen @prad)e unb großen ^nnigleit gel^ören fie ju ben beffern

ber neuern 3^^*-

3}gl. ^od^, (Sefd^id^ite be§ ÄirdEienliebä u. f. i. 3. Stufl. S5anb YII,

©. 267 ff. Dtto ^rau§, ©eiftlid^e Siebet im neunjel^nten 3al)rl)unbert,

2. 3lufl., ©üter§Io^ 1879, <B. 250 ff.
l u.

^Ollfcr : S) a n i e I §., ßupferfted^er. Ueber biefen mie über bie beiben mit i^m

gleid^jeitig lebenben §ieront)mu§ unb S)aniel l^atbie ^unftforfd^ung nocf) lange nid^t

ii^x Ie^te§ 3Bort gefprod^en. 5Die 3eit i^re§ aSirfens lä^t ]idt nad^ einzelnen

S)aten, bie il^re Slrbeiten tragen, annät)ernb beftimmen, Ut ^aijxt i^xex ©eburt

tote i^re§ 2:obe§ finb unbefannt, ebenfo, ob fie atte brei giner gamilie angc=

l^örten. grül^er fannte man öon §. felbft ben 9iamen nid)t; gjiarotteS, ber bie

^opfentraube beim Sonogramm bei ^ünftlerö für einen Seud^ter I)ielt, nennt i^n

barum mattre au cliandelier. Sie .^opfentraube fann eben fo bie ^inie beS

©tabtloappeng öon 5lug§burg öorftetlen, benn Saniel 6. ftammte an?, biefer

©tabt, mar aud§ bafelbft tl)ätig. 2Iuf einem Statte fommt bie ^abresjal^I 1523

unb auf einem 3meiten 1527 oor. dr er"^ielt 1524 einen SBappenbrief öom
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Äatfcr, bcv aus> ^iürnberg batitt. 2luf eine ^e^ie^ung bes 5Jietfterä ju 9türn=

bcvg bürfte ber Umftanb fjinweifen, ba^ feine jal^h-eii^en platten l'id) in biefet

©tabt fpäter fanben. S)ie '^ttbeiten .ipopfer'ö, tt)ie aucf) ber beiben anbern 5lamenö=

öertoanbten finb am gijenplatten rabirt unb geä^t. 5]tan nennt ,1p. gerabeju

bcn (ärfinber biejei; ©tid^gattung unb roenn er, wie bie oieten örnamentftic^e

feiner Jpanb ju benjeifen jc^einen, auc^ ein @oIbf(f)mieb war, fo !onnte er leidet

bal^in fommen, baö 35eriaf)ren ber 2(e^ung Don i^iuien auf ütüftungen unb
©olbfdimiebroaaren auf ^^{atten ju übertragen. S)a er aber ©ifenptatten tt}ät)Cte,

fo würben fte ba(b roftig, tot^l^aib 9lbbrüc£e öor ben ütoftflecfen fel^r fetten finb.

gür bie beiben anberen i^. ift ber Diatne beglaubigt, ba er auf einzelnen 33(ät»

lern berfetben gan^ auögefc^rieben erfcfjeint. Ob fte audE) in Stugöburg lebten,

ift ungewiß, 'i>a if)X ^Jtame in ben ftäbtifc£)en Slrd^itien nic^t öorfommt. Jpiero=

nt)mu§ ^. nennt auf ein,ie(nen feiner Slrbeiten bie ^df)xt 1520, 1521 unb 1523
aU bie S^ii it)rer 6ntftef)ung. ''äüt hu Äünftter l^aben meiftentt)eil3 na(f)

ben ©tidfien älterer 5Jhifter copirt, fo nac^ S)ürer, 5]lantegna unb anberen fet)r

fettenen italienifclien Stättern, fo ba^ il)nen eine reiche ©ammlung fold)er

^ßunftbtätter 3ur SJerfügung ftelien niu^te. ^unftl)änbler S)aöib gunf in 9türn=

berg bra(f)tc 230 ^^Vlatten aller brei (5ted)er jufammen, bie er numerirte unb

unter bem xitel Opera Hopferiana im 17. iS^tir^unbert l^erauägab. Sie Crna=
mente tiaben in biefer ©ammlung nod^ ben meiften Söertl^.

Sartfcl), P.-Gr. VIII. ^4)affaöant III. 288. ^Jtagter, m%m. II. 1131.

äßeffetl;.

A^Opffer: Sern^arb -ö- würbe am 7. '^uguft 1840 ^u 53ertin geboren,

©eine S^amitie ftammt auö fyranfen. Stiele feiner 3}orfa!^ren leifteten ,^erDor=

ragenbeä als ^^upferfted^er, fo 5Daniet ^. (f. o.) 3" ^^njang bee oorigen Saf)rl)unbert3

Würbe ein ^. öon gj-'ie^i-'ifj^ I- öon ^^^reuften al§ ,!^upferftec^er an bie neu be=

grünbete Slfabemie ber .fünfte unb 2öiffenf(^aften nadt) S3ertin berufen unb öon

biefem ftammt ^. ab, beffen 35ater ©otbfd^mieb unb ;^uwelier war. Ttad^ abfoloirtem

©tjmnafiatfurfug ftubirte er ^Jtufif im ÄuHat'fcf)en ßonferöatorium, fein fpecieller

ße^rer in ber ßompofition war 9tict)arb äöuerft. 6r componirte Sieber, einige ©i)m=

pfjonien für grofee§ Drct)efter, t)erfd§iebene§ für ^^ammermufif unb aU 21jät)riger

Jüngling bie Oper „^yntl^iof", weld^e am 11. 3tpril 1871 3um erften '»DJtale in

Söeiiin aufgeführt würbe unb ungcfäl^r ^t^n 2Bieber!§olungen erlebte. Zxoi} ber

großen mufi!alifd£)en ©c^önlieiten tonnte bie Oper fidt) nid)t bauernb aur bem
ülepertoir erl)alten ; au§ Unfenntnife ber S^ütinenprajiS war fie ju breit angelegt

;

burd^ bie für notl)Wenbig erachteten ©treidl)ungen aber litt ber Organismus beä

©anjen. Qu Einfang be§ ^\ 1872 würbe Jp. öon einem Sungenleiben befatten,

weldl)e§ i'^n nöti^igte, fortwülirenb an tlimatifc^en (Kurorten in ber ©cl)wei,^ unb

Italien ju leben. 6r feierte jebo(^ feine^wegö in biefer 3^^^; au^ei-' fiebern

unb üerfct)iebenen ßantaten, Don öenen „^4^l)arao" (2;ert öon ©tracl)wi^) mit

ungef^ciltem 83eifatt an üerfi^iebenen Orten 2)eutfdt)lanbö unb ber ©d)wei^ auf*

gefüljrt würbe, componirte er bie gro^e Oper ©afuntata, £ert Don feinem Vorüber

ßmil Jpopffer. Se^terer, gleidf)fallä eine fünftterifd) begabte unb angelegte 'Jiatur

Wirfte alö Ütebalteur am ,>pamburger ßorrefponbenten. 6r t)atte ebenfalls ^JJlufif

ftubirt, war fpäter wegen Äränflidl)£eit auf Ütatl^ ber Sterile baDon ,}urücE=

getreten, t)atte fiel) mit bramatifd^en Slrbeiten befc^äftigt unb für Sörucf) ben

£ert 3ur Oper ipermione, für yteintl^aler ben Xeyt ^ur Oper „@bba" gef<i)rieben.

58ernf)arb, ber mit feinem Jöruber auf bas innigfte jufammenfiing, war im öerbft

1876 nadt) SBiesbaben überfiebelt. '^atjin tarn im 5rüf)iat)r 1877 auct) fein

öruber ©mil, um Jpeilung öon einem feljr weit Dorgefdfirittenen Sungenleiben

ju fudfien, leiber öergeblid), er ftarb bafelbft am 10. ^uii 1877. 5öernl)arb,

tief betrübt über ben 2;ob bes geliebten ^örubers, fuC^te geiftige unb tbrperlic^e
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Sr^otung auf bcm i^agbldilofe ^Jliebextoalb bei 9iübeg^eim, too aber au(^ er am
20. Sluguft 1877 naä) fur^er Äranf^eit ftatb. — ^n .po^jffer"^ 9lac^Ia| ftnben

fid^ öiele ntufifalifc^c @(i)ä^e, fo bie öollenbete Dper „oafuntala", bie fomtf(i)C

Dper „S;er luftige ßapitän", bie vomantifd^=fomif(f)e D^jer „^er ©tubent öon

5)}rog" (feine @rftling§ar!6eit), !i3icbcr, gantaten ic, bie atte nod^ einer frö'^üi^^en

^uferftel^ung f)arren. 9t oft eil.

i^ij^jfltcr: i^riebricf) ßbuarb 3llcranber öon 6., föniglic^ preu^ifd^er

©eneralmajor, würbe am 27. Se^3tember 1797 3u ^Berlin geboren unb erl)iclt,

burd^ ben im Secember 1807 erfolgten 2ob feinet 33ater§, toelc^er al§ '^lrtitterie=

major ftarb, frü^ öerwaift, feine '.}Iu§bilbung juerft im ©tjmnafium jum ©rauen

.fflofter unb bann al§ ^ofpitant im Sabettencorp§. S)ie ©reigniffe be§ ^fO^i^eS

1813 unterbrad^en feine ßrjie^ung. ßr trat al§ ^^reimittiger, mit bem SSorfa^e

Solbat ju bleiben , in ha^ 2. S3eftprcu|iid^c Siragonerregiment , t)atte an ben

iJelb^ügcn bcr ^al)re 1813 unb 181-1 öotten 9lnt^eil, weld^er i^m fpäter

ba§ eiierne Äreu^ jroeiter unb ben ruffifd^en @eorgenorben fünitcr Slaffe ein=

brad^te, betrat, am 30. Januar 181-5 ©cfonbelieutenant getoorben, in biefem

^Ja'^re nod^ einmal ben SSoben 5^'anfreicf)§ , ol^ne in ber neuen Sampagne p
friegerifd^cr SBermenbung 5U fommen unb niar im ge^^'uar 1816 toieber bal§eim

in ber ©tiEe ber fleinen meftpreu^ifd^en @arnifonen feineS 9tegiment§. 9tege§

Streben unb bag @efül)l eigener Äraft trieben i^n balb fic^ benjenigen äujugefelten,

treidle au^erl)a(b ber S3al)nen be§ gemö^nli(^en gortfd^reitenS eine rafd^ere Saui=

5a^n fic^ ju eröffnen trachteten. 9}on feinem ')tegiment§commanbeur , bem
fpäteren ^elbmarfd^att ©raf äörangel, babei geförbert , melbete er fid^ jum S8e=

)U(^e ber 21ttgemcinen Äriegifdt)ute unb rourbe im ^. 1820 ya biejer alma mater

commanbirt. fftü^Ie öon Silienftern, ßlaufemi^, 6ani^, 2Boltmann würben feine

2ti)xn ; anberweite ^ntereffen, toelciie bomalS 33erün bemegten , würben aud)

bie feinen, er bef(f)äftigte fid£) mit <§egerf(^er ^!^i(ofopl)ie, ^örte (5d^lciermad§er'§

iprebigtcn unb na^m ju bem Kampfe ber neueren mei(i)lic^en 5Kufif ©pontini'§

raiber bie ernftere, eblere 9lid^tung @lucf-§ unb^Jio^art'g SteEung. S)ie 2lnerfennung

f einei miütärifd^en (Strebeng fanb in bcr .^ommanbirung jum Sopograp^if df)en '^Bureau

unb bann al§ Slbjutant, 3unä(f)ft bei ber 3. 2;iöifiDn in ©logau, 3tuibrudE, auä

le^tercr Stellung criolgte 1831 bie 3}erfe^ung in ben ©eneralftab biefer Si=

öifion, 1833 bie 5um ©ro^en ©eneralftabe in Berlin. 9lbgefe^en öon öer=

fd^iebenen fonftigen bienftlic^en SSerwenbungen, unter welchen bie X^eilnafime an

ben im ^dt)Xt 1843 öon feinem alten ßommanbeur 2Brangel geleiteten großen

SaöaEerieübungen bei 33erlin ^eröorju^eben ift, beren iSefi^reibung er im 5]hlitär=

äöo($enblati: öon 1843, 5h. 33, geliefert ^at, begann in biefer ^^eriobe feine

2;f)ätigfeit al§ Sciiriftfteüer unD iGe^rer. Seit bem ^af)xe 1841 mit ber 9le=

baction be» bamals öon ber fvieg§gefdf)id^tli(^en 9lbt^eilung be§ @eneralftabe§

l)erau§gcgebenen 5Mitär=2BDC^cnblatte§ betraut, öeröffentli(^te er in biefem junädfift

einige Spifoben au§ bem ."Kriege öon 1806 unb 1807, bann bie 5>orgänge bei ber

fc^lcfifi^en 9lrmee im ^ai)xe 1813, öom Söaffenftittftanbe bi§ jum 3lbenb ber Sd^lad^t

bei ?3lD(fern reicl)enb, ben ^icfrolog be§ @eneral öon (Srolman, bie Sarftettung ber

miütärifd^cn äöirffamfeit bcr ^rin5en 9luguft öon ^^Jreu^en, ja^lreid^e ^erid^te über

neue militärifd^e ©rfc^einungen u. bgl. m. @in bleibenbcs 35erbienft erwarb er fic^

um bicfe 3eitfdf)rift, inben: er bie 33eil)cfte fdE)uf, in benen umfangreidiere 9lrbeiten,

als ber 3taum bei ^öauptblattei auf^unel^men geftattete, il)ren ^ia^ fanben.

Sic SSerfefeung al§ 6^ef be§ ®eneralftabe§ be§ YIII. 5lrmeecorp5 nacf) ©oblcnj

unterbrach biefe 2^ätigfeit. 3lber feine ©efunbl^eit :^atte gelitten unb ba^ ^df)x

1848 gab — mel^r i^m felbft al§ feinen 33orgefe^ten — Sßeranlaffung feine ^dh'
bienftTäl)igfeit in ^ioeiiel pi 3tel)en. Um i:§n bem Sienfte ju er'^alten, warb er

3um SirCctor ber 3lügemeinen Äxieg§f(i)ule ernannt unb ai^ biefe im Cctober



.Döpfner. 107

1850 naä) ber burd^ bic Unrul^en tfc legten ^a^xt )tatt%t^ahkn Sd^Iie^ung wicbci:

eröffnet rourbc , übernahm er bereu Seitung unb äugleidf) üon neuem ein ßel^ramt

an berfelben. ÜJlittlerroeile war eine {yruciit ernfter Slrbett gereift, feine in crficr

Sluflage in ben 3^af)ren 1850—51 erfd^ienene flaffifc^e S)QrfteEung ber .Kriege

tion 1806 unb 1807, ein 2Berf öon :§of)er gefd^ic^ttid^er unb moralifcfier Sebcutung.

^m 3f- 1853 trug i!)m baffelbe ben öon Äönig gi^iebricf) 2öilf)elm IV. geftiftcten

fünfjä£)rigen @:^rent)rei§ für beutfdEie @efdf)id£)t§fd^reibung öon 1000 2l)Ir. ®oIb
unb eine golbene 5)enfmün3c ein. S)od^ feine .ffraft war gebro(i)en, er fonnte

nid)t mefir o^ne ©totf get)en unb am ©taöe , meinte er , bürfe ber preufeifd^e

Offisier in Uniform fidt) nii^t blicEen taffen. 6r erbat bal^er feinen 2lbfcf)ieb,

ber it)m d. d. .^eil§6erg, ben 6. ©e^}tembcr 1856, unter ber auSgcfproc^enen

35orau§fe^ung gett)ä{)rt würbe, ba^ er feinen Öe^rftuf)! ber ^rieg§gefd^i(f)te bei*

behalten merbe. @rft ber le^te Ärant'^eitSanfatt öor feinem am 28. '-Jlobember

1858 5u Berlin erfolgten Xoht fe^tc biefer äöirffamfeit ein S^d. @tn geraber

aufricf)tiger 53lann, [treng fircfilicE), üoll conferöatiöen otanbeSbemu^tfeinS, ftreng,

ftar unb gere(i)t.

5. 6. 5t. öon -Döpfner , für feine f^reunbe öon Siegfrieb <^irfd^ , Serlin

1859. — SSertiner «)Jliffion§berid)te, 1858, 9ir. 22. 5^0 ten.

v^Ö^jfncr: .^öeinridE) -J^. , ber Xl^eologe, geb. am 29. 9tot)ember 1582 ju

iJeipjig, ju untcrfcf)eiben t)on bem etmaS jüngeren ^of)ann .p.. ftubirte eben=

bafelbft fomie in ^ma unb SÖittenberg, begann feine eigene afabemifcf)e Saufbal^n

1612 als ^Jrofeffor ber Sogi! unb -^Jfiilofop^ic in !!3eip5ig , trat iebodf) feinen

©tubien entfpred£)enb , in bie bortige t^eologifc£)e gacultät über, rourbe 1617
S)octor unb orbenttic^er ^rofeffor, nacE)l§er @pt)oru§ ber SHumnen, Senior be§

f^ürftencoIlegium§, ßanonicuS ju 3ei^ unb 5Rei^en unb ermarb fid^ a(§ S)occnt

unb ©(^riftfteüer bebeutenbeS 3lnfct)en, felbft ältere 'DJtänner wie ©eier unb
Äromat)er befucl)ten feine 3}ortefungen. 5[Rit ©erwarb unb ^o^. ^Jteigner

trat er in frcunbf(^aftli(^e 3>erbinbung. Sie gleichzeitigen n)iffenfc^aftlic^=firc^=

lii^en SSemcgungen fonnten if)n nid£)t unbet^eiligt laffcn. 2)er Ober^ofprebiger

.poe Don öoenegg öeranla^te 1621 einen ßonöent ber fä(^fif(f)en S^eologen ju

^ena , mofelbft ü6er bie üon ®. Salirt angeregten t!^eotogif(^en 9Zeuerungen ber

Uniöerfität Mg)elmftäbt ungünftig unb jum Z^äi wegmerfenb geurt^cilt würbe;
aud£) ,ö. war jugegcn, aber ot)ne in biefer S^id^tung ai§> 2lnftäger aufzutreten,

er wollte alfo aU confeffioneller £utl)eraner ju ben gemäßigten gefiören,

aui^ bie praftif(^en ^ntereffen ber üleligion nici)t unbeai^tet laffen. @rft in

bem weiteren 3}erlauf be§ fl)n!retiftifcE)en ©treit§ ^at er am 17. ?3tai 1641 ein

au§füf)rlic^e§ Schreiben an Galijt geridjtet, in welchem er biefen ermat)nt, bie

mi^üerftänblidjie ^^ormel, bafe gute 2Berle jur ©eligfeit nöt^ig feien, ju ©unften
be§ (}rieben§ unb bamit bic ^lutorität ber ^luttcrfirc^e ni(i)t gefä'^rbct werbe,

fallen 3u laffcn. Worauf Salijt in einem längeren Srcurfe antwortete. 35on

feinen ja^lreitfien, bod§ meift Heineren ©ci)riften finb befonberS „12 Disputationes

de justificatione hominis peccatoris coram Deo"', 1639, 53, 1728 (ed. Werns-
dorf) namtjaft geworben. 9lnbere 3lb^nblungen in ..H. H. Disputt. theol. ed.

Rappold/' 1672. @r ftarB am 10. :3uni 1642.

Söitten, Memor. theoll. p, 491—501. Xl^olucf, S)a§ afabemifdf)e 2thin

be§ XVII. So^ilunbertä II, 85. ^enfe in bem Söerfe @. 6alii-t I, 320.

II, 1. 150—53. ®a^.
p^lfncr: iSot @corg 5lllbrcd^t .^., geö. 1759 in SSern, geft. 1813,

war ber ©o!^n einei nac^ Siel in ber ©d^Weij cingewanberten unb t)ier Ocr=

f)cirat^eten 2)eutfd)en; crft ^Ipot^efcr, bann ©tubent unb Soctor ber ^ÜJlebicin,

Würbe er gugleidf) öon S^rift. griebr. Sßeiffe, beffen ^^.au§> er in Seip^ig bewohnte,

ju litterarifc^cm ©treben angeregt unb „in ba§ .öeiligtlium ber -ll^ufen einge=

füf)rt". i^n 33ern, wo er nai^ feiner .6cimtel)r bie 3lpot]^e!e feine§ SSaterS über=
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nai)m, tourbe er bet ÜJtittetpunft eine§ gciftigen unb loiflenfcftaTtlid^en, auf 3Jer=

breitung nü^üd^er «^cnntnifie gerid^teten ßebeni«. Üieben meisteren mebtctnifd^cn

unb natutwiffenfc^aitlic^en 2tuijä^en fd)rieb er jur S^it ber t)oIitifc^en Umü)äl=

jungen bie jtemiid) einfLu|reid)e „ipeloetifd^e ^Jlonat§fc^rift" ( Söintertl^ur 1799,

Sern 1800) unb fpäter feit fyebruar 1801 „@emetnnü|ige f(^toeijerifc^e 9iad)=

richten". S)ur(^ ßröffnung eines rao^tgeroätjlten £'efecabinet§ trug er nid^t »enig

bei äur görberung ber allgemeinen 93ilbung. @r roar nidt)t attein 'OJUtglieb ber

meiften ge(ct)rten ©efellfc^aTten ber ^ä^roei^, jonbern and) ber furfürftlidt) main=

äijd^en 5(fabemie unb berjenigen in 53erlin unb ^DJtannl^eim , ebenfo ber @efell=

fc£)ait Tür Sßergbauteute in Jpaüe, war aud§ ßorrejponbent ber ©öttinger 5ttabemie.

6r ftarb am 16. Januar 1813.

!Gu^, ^}Jtoberne 23iograp]§ien <B. 130. 6rjc^ unb ©iiiber'S 6nc. ©eftion

II. 33b. X, ©.426. 58erner Sajd^enburf)
,
^al^rgang 1853. ©(^iaer=6otta'=

jd§er 53rieTiDec^fel ©. 512 2tnm. -5. S?loef(±).

.^ö^jflicr: Soi)ann ®eorg SI)ri[tian i^. , eöangelij(^er 2t)eotoge unb

!)5]§iIologe, geb. am 4. ^JJlärj 1765 p Scipjig, t am 20. Secember 1827. S)a

fein Später , ein Äauimann
, feiner zerrütteten SJermögeneüerl^ättniffe wegen wenig

für bie 2(u§bilbung bes ©otines ii)un fonnte, nat)m fid£) ber 5^H-ofeffor ber @e=

fd^ic^te an ber Seip^iger Uniöerfität 33ö^me be§ gute 2tn(agen jeigenben Änaben

toarm an, lie^ it)n üon 1772 an bie ^licolaifd^ule 6efud£)en unb ermögti(^te es,

ba^ er 1782 ba§ ©tubium ber Sl^eologie auf ber Uniöerfität feiner 53aterttabt

beginnen tonnte. Dieben ber 2;f)eotogie lag er nun aud§ ber claffifd^en unb

ber morgenlänbifd^en ^t)iiologie crnftlid) ob. Sr ermarb 1786 bie ''Biagifter=

würbe unb er!f)ielt 1787 bas '«Umt be§ Diarf)mittag§prebiger§ an ber UniDerfitätö=

!ird£)e unb Äatec£)eten ^u ®o^li§ bei Öcipaig. SBiewoC er al§ 5]3rebtger beliebt

war, fül^tte er fic^ bod§ mef)r ju einem afabemif(f)en SBirfungstreife l)ingejogen.

6r l^abititirte fict) bal^er 1787 ju ßeipjig auf ©runb ber ©(^rift „Commentarii

in Cyclopem Euripidis specimen". unb la§ nun über S3ibelerflärung unb anbere

t^^eotogifdie S)i§ciplinen, über claf|ifcf)e unb morgenlänbifd^e ^pi^ilologie unb 9i^e=

toxif, biö er 1791, aU er fd^on jum au^erorbenttirfien ^rofeffor in ber pt)ito=

fopt)ifc£)en gicultät befignirt war, bag i^m angetragene ßonrectorat am @t)m=

nafiuni ju ©iöleben annal^m. Stüein batb fteEte fid^ ein ©el^örleiben bei il)m

ein, baö nad) unb nadE) äu ööttiger 2:aub^eit fül^rte unb feiner ßel^rtl^ätigfeit

fortan ungemein t)inberlidC) würbe. 6r fa^ fid§ beewegen genötl^igt, 1800 fein

Stmt nieberjutegen unb nad) ßeipjig äurüdjufe^ren , wo er littcrarifd^ auf öer=

fd^iebenen ©ebieten tt)ätig würbe unb feine 3}ortefungen wieber aufnaf)m. ^JUe^xexe

93erufungen nadt) auöwärtä mufete er feine§ @e^örleiben§ wegen auäfd^lagen. S)ie

tl^eologifd^e gacultat ju 2öittenberg öerliet) i^m 1802 i!^re ®octorwürbe. 9tac^=

bem bereits 1823 in i^oi^t eines Dierüenfd^lageä feine förperlid)en unb geiftigen

^•äftc fel^r gelitten t)atten, madf)te öier ^a^xt fpäter eine 2Bieberl)otung biefe^

Slnfaltö feinem Seben ein 6nbe. Slts 3:^eoIoge gehörte er ber rationaüftifc^en

©d^ute feiner 3^it ^^ > ^^^ ^^^^ felbftänbige , üon reügiöfen Ütüdfid^ten unab=

Ijängige ©i'egefe forberte. '^u biefer 9iid^tung bewegt fid£) namenttid^ ba§ öon

ii^m in 3>erbinbung mit S- ^^^- äö. Slugufti I)erauv3gegebene „(äregetifcfie Jpanb=

budt) bee alten Seftamentä" , ba§ jebod) nur bi§ aum 9. ©tüd (2. SÖud) ber

Könige) 1797—1800 gebic^. 2lu^er einigen anbercn t^eologifd£)en 2öerten,

unter i'^nen „Epitome theologiae chiistianae", 1804. ed. 2. 1819, öerTufete er

l^auptfäd)Iid) ©d)riiten jur claffifc^en ^4Jl)itotogie unb ^Ittertbumsfunbe (3lu5=

gaben unb ßrtlärungen einjelner ©türfe be§ 6uripibes, ©opl^ofles, 3triftop]^ane^,

„ipanbbud) ber griei^ifd^en 5Jll)tbü(ogie" , 1795, gortfe^ung Pon DUtfd), „äöörter*

bu(^ ber alten ©eograpbie" , 1794 unb öon beffelben „Sefd^reibung bes bäu§=

lid^en, gottesbienfttidjen k. 3uftanbe§ ber @ried)en" , Sit). 2. 3. 1795—1800),



-fiöpfner. 109

ferner pabagogifcf)cn, Iittcratl^iftovij($en unb populdrtoijjcnfc^aftlid^en ;^n{)alti.

3Iu(^ vebigivte er bie 3^^^^'^^*^!* „^yanm ber neueften Sitteratur" , 1800 unb

beren ^yortfe^ung „^a^rBudE) ber neueften JGitteratur", 1801 unb lieferte Beiträge

für öerfc^tebene anbere wiffenfi^aftlidie ^fitfi^nften.

25gL ^:meufel, @e(. %. III, :]63 unb ^^^ac^tr. 9Mer Otefrolog, ^af)x=

gang 5. II, 1057. Siebölob.

v^Ötlflier: Subtüig 3fultu§ g^-'icfc'i'it^ €>•» 9lecf)tggete^rter
,

geb. am
:;. -itoDbr. 1743 in ©iefeen, f am 2. 9tpri( 1797 ju S)armftabt. Sein 3}ater,

Sodann @rnft i^.
,

geb. bcn 12. mai 1702 in (Sieben, ftubirtc 1718 9{cc^t§=

toiffenfdiaft an bex t)eimifd)en A^o(i)fd)ule , tüurbe 1735 ipofmeifter ber beiben

^ßrinjen öon @a(f)fen=.^ilbburgl)aufen , 1737 beö nachmaligen f)annööerif(f)en

5Rinifter§ ö. ©emmingen, bcn er auf bie Slfabemien ©ie^en, ^ena, .ipatte unb
ßeipjig begleitete; 1741 treffen tt)ir if)n al§ ^^^rofeffor ber 5)toral in ©iefeen,

im ^rül^jatir 1742 al§ au^erorbentlirfien, im iperbfte biefe§ 3^a'^re§ aU orbentlidien

$roTeffor ber 9te(f)te bortfelbft, in mel(i)cr ©igenfc^aft er am 3. O^ebruar 1759
ftarb. ?tul feiner (J^e mit ber Stoc^ter be§ jurift. ^^ProfefforS 2Ba^I gingen 3 (5öt)ne

f)ert)or, ber ättefte berfelben tvax ü^ubm. ^ul. fyi'iebrirf); er empfing ben erften

Unterri(i)t im £^ateinifcf)en bon feiner ^ocJ)gebilbeten i)3lutter, trat tm 11. \?eben§=

jal^re (1754) in bie oberfte fitaffc be§ ^äbagogium feiner 25aterftabt unb be^og

2 Sflt)te fpäter — erft 13 ^ai)xt alt — bie ^'podtifdiule. S)a er frül^c S)oppcl=

roaife tourbe (bie Butter öerlor er 1752) unb fein SJcrmögen befafe, trat faft

no(f) im Knabenalter ber @rnft be§ Gebens an i^n f)eran. 2)iefer ftäl^lte fein

5ßflic^tgefül)l, unb öerboppelte bie i^m angeborne Sernbegierbe. ^Jiac^ beenbigtem

Uniöerfität§ftubium 1764 nal)m er bie ©teile eine§ ©rjiefierS in ber ^^amilie

be§ fafferfd)en 5[)linifteri unb Oberappettation§geri($t§=55räfibenten öon l?anne=

gie^er an, eine§ flaffifd) gebitbeten ^tanne§, tco er mand)e§ bei feinem unge=

iDö^nlii^ raf(f)en S5ilbung§gange SSerfäumte§ na($l)olte, unb fic^ enbgültig für

ba§ Stubium be§ (5iöilre(^t§ entfc^ieb. 9Jlit lebl^after greube übernal^m er

baf)er 1767 bie ^^^tofeffur ber 3tcc^te am ßarolinum p Gaffel, bie er 1771 mit

jener an ber @ie§ener .Ipoc^fdEiule öettaufcfite. .so. la^ regetmäfeig 'Dtaturrcdit,

3te(^t6gefd)i(^te, 9te(^t§altertl^ümer, Sitteratur unb abmec^felnb mit Äanjler ^od}

5panbeften nebft i^nftitutionen. ^n ben SSeginn feiner Sel^rt^ätigfeit fäüt bie

mit S(f)arffinn gefrf)riebene S)DctDr= unb ^naugural=S)iffertation „De effectu re-

stitutionis in integrum quoad fidejussorem" (®ie^en 1771). i^m ^ai)xt 1773
öerbanb fid) ,^. mitSlnna 9Jtaria 2;^om, ber ioditer eine§ Ärieg§jal)lmeifteri in

©ic^en, tüelc^e mit einem ftitten, liebeboHen @emütl)e, äöeiblid^feit unb 3öiEcn§=

ftärfe öerbanb , unb l^ierburd) .^. für§ ganje Seben fegenSöoUe e^elic^e S^age

fc£)uf. (Beliebt unb gcel)rt öon Slücn, toclrfie il^m naf)e ftanben, l)0(f)gea(i)tet al§

einer ber bebeutenbften (^iöiliften feiner 3^^t , raftloö tl^ätig in feinem 35eruff

,

l^ätte ,!p. ein beglücfenbeS 2)afein füfjren fönnen, märe nic^t ft^on um jene 3eit

ein iiuälcnbe§ Reiben , bie i^olge eine§ jerrütteten 91eröenft)ftem§ , aufgetreten,

meli^cS ficf) burd) feine ben ©d^laf über ©ebül^r für^enben 3lrbeiten fteigerte.

2Beber ärjttid^e Jpütfe nod^ SSabefuren ober Steifen öermo(i)ten ba§ ßeiben 3u

bannen , roel(i)e§ <g). bi§ an fein 6nbe , 20 lange ^af)re quälte, unb i^m att=

mäljlid) faft jeben l'ebenögenufe trübte. 1776 erging an fy. ein ^uf naä} ^cna,

gu beffen yinnat)me er öon ben it)m bcfreunbeten ©oet^e jebod^ nur im fteifen

(Scfc^äft§tone aurgemuntert mürbe ; im folgenben 3^a^rc toottte il^n ©öttingen rufen

;

er letjute inbefe ah , obmo^l i^m bie 3uftänbe ber Ludoviciana feine§tt)eg§ 3U=

fagtcn. „S)a§ UniöerfitätSlebcn"
, f(^rieb er feinem ^reunbe dJlzxd

, „ift ein

fci^änblidicS 2)ing , äße f)olb '^a^xt ju prebigen, quid sit justitia
,
jus scriptum

unb non scriptum , objecta juris , ba§ mirb mir je länger
,

je unerträglicher.

Unb ungezogene jungen öor fid) ju ^aben , if)nen cajoliren ju muffen , baju in
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in ben eioigen (iottifionen mit collegis conjunctissiinis ju leben, jumal mit bem

gelben @metfungu§, ba^ roivb man aucf) ^eijlic^ fatt." S)aö ©iefeener 35urjd^eu=

leben jener Xage mar au(^ arg üerroilbert, xrinfgelage, Sd^tägereien unb 5enftev=

einroerfen fc^einen ju ben tägtict)en Setuftigungen gejä'^tt 3u f)aben; be^'^atb

ruft au(f) ^jjroTeiJor ^aupp in einem 33rieie an .!p. trübfetig auä: „^IJlid^ öertangt

nac^ einem fetigen @nbe meine« 9tectorate§!" Unter fotd^en Umftänben mu^te

e§ ^. im ^o^en @rabe miHfommen fein, aU i'^n bie l^effifdie Ütegierung jum
Dtat^e be§ Oberappcttation§gerii^t» in Sarmftabt mit ber 23erpflid^tung er=

nannte, eine Sammlung aüer 8anbe§0erorbnungen ju Deranftalten, unb ein beffere^

Sanbred^t einzuleiten ,
ju meldten Slrbeiten Jp. au^reid^enb ^uße blieb , ha ber

l^effifd^c oberfte @erid^t§l)of nur einmal in ber SBod^e ©i^ung ^ielt. Äur.^e ^ät

barauf (1782) erging an ip. abermals bie (Sinlabung nad^ 3^ena , er fottte alö

5primariu§ in bie i^uriftenfacultät treten, unb @oet!§e meinte in einem Briefe:

„Jp. fönne nirgenbs einen 'Soften ert)atten , too i^m bie seitliche @f)re fo wollt

fc^mecfen werbe, al§ nad§ bem xone, ber in unferer ©egenb l^errfdl)t, i^m werben

fönne." Sltlein ^. !§atte feine elirgeijige 3lber; er üerblieb in feiner ©tettung,

wofür il)m bie Slegierung ben Zitd eineg gei^etmen Sribunalratliei öerliel^. 'Dtaä)

öollenbeter Ueberfiebtung in bie 2anbe§l)auptftabt ging er fogleid^ an bie Ü2öfung

ber geftellten ^lufgabe. 6r entwarf eine 9teif)e größerer ^öerorbnungen , Weld^e

im S)rucfe erf(f)ienen. S/ie Slbfaffung eine§ attgemeinen iianbreifiteö fd^ien it)m

aber für einen ^ann ju öiel; fein ^lan War, ba§ preu^if(f)e Öanbred^t ju

(Srunbe ju legen unb baffelbe mit 5lnmerfungen 3U öerfe^en, welche tl^eil§ 2}er=

befferungööorfd^läge entstielten, t^eil§ ben S}er^ältniffen be§ Sanbei angepaßt

waren, ^ie 25erorbnungö=©ammtung brad^te er mit großem 3eit= unb Wüf)e=

3lufwanbe ju ©tanbe, unb fottte ber erfte 93anb, bie Äriminalorbnungen, gebrudft

werben, al§ i^n am 2. 5lpril 1797 ber 2;ob überrafd^te.

^. war ber gefeiertfte juriftifd^e ©d^riftftetter feiner ^^it; fein „ßommentar
äu ben ^nftitutionen bes §einecciu§" unb fein „5laturrec^t ber einzelnen 2)tenfd^en,

©efeüfd^aften unb 25ölfer" erwarben iijxn rafdf) ein ungewö§nlid^e§ Stnfe'^en unb

einen weitOerbreiteten Flamen. ^nSbefonbere War e§ ber Kommentar, ber in

feiner juriftifd^en 3Sibliot§eE fet)lte. Sr erfd^ien juerft 1783, bie 6. Stuftage

l^atte -p. nodf) Por feinem 2obe brucffertig gemadf)t; bie 7. unb 8. bcforgte mit

großer ©ewiffen^aftigfeit ^roi. S). 3t. Söeber in ÜtoftocE (1808 unb 1817). Jp.

trug fid^ auct) mit bem (Sebanfen , einen ^$anbeften=6ommentar ju fd^reiben,

wofür il)m ein Jponorar üon meS^reren taufenb @ulben geboten worben war.

5tad^ 35ottenbung Pon 7 xiteln be§ 1. 33ud^e§ gab er jebod^ feinen $tan 3um
Seibwefen feiner fyreunbe (SlücE unb @metin wieber auf. ^. bemü'^te fid^ unab=

läffig fein Sieblingäwerf — ben 3^nftitutionencommentar — ju feiten, ju Per=

beffern unb ju erweitern ; fo umfaßt bie erfte 3tuflage 808 , bie 4. bereits

10-54 ©eiten ; e§ ftanb aud^ nacE) ©aPignl/» 9tu§fprudl) ba§ ^pöpfner'fclie Sßerf

„mit 9lei^t im pd^ften 9tnfe^en , benn in ber 2;^at '^at bie ßitteratur nid^t

öiele Söerfe in beutfd^er ©pradtie auf^uweifen, weld^e wie biefeä burd^ gute flare

S)arftellung ali wirflid^ lesbare Sucher genannt 3u werben üerbienen" ; tro^bem

Statte er fic^ üon ben ©c^Wädl)en be§ ganzen 3fitatterä nid£)t freigel^altcn. ö-
War ein gelehrter, er war ein eleganter Sfurift, ber emfig Quettenforfd^ung

trieb. Sr ging mit ^leiß unb praftifcliem Sinn in ben alten ©eleifen , es

mangelte it)m jebod^ fd^öpferifc^e i?raft ; er bearbeitete eifrig ben bürren 33oben

bamaliger 3{e(i)t5gele^rfamfeit, aber er entbecfte feine Cuetten , um neue gelber

ju befrudt)ten. Sold^ befrud^tenbe x^ätigfeit ging üon ®uftaü ^ugo in @öt=

fingen aus. S)er gefeierte^, mu^te c§ nocE) erleben, ba^ eine jüngere ^raft tl)n in

ben Sdt)atten fteUte. ^nbem 6ugo bei feinen Unterfud^ungen au§ ber ^a1)l ber

f)erüorragenben juriftifdl)en Sd^riftftelter jwei Ütepräfentanten wä'^lte, um burc^
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•ißrüfung öieter i^rer Se^rmeinungen bie ©ebrec^en be» ^eu-jd^enben StiftemS

anj(^aulic^ ju machen, griff er nai^ <g). unb @tücf. g§ entfpann fid^ jiDijdien

g), unb .!pugo eine te6f)afte ütterarifc^e ge^be, in beren Sßerlaufe erfterer roa^re

©eetengröBe bettie»; benn au§ erbitterten ©egnern tourben namentlid^ bur(^ 3"^
tf|un ,!pöpiner'§ wijjenjc^aitlic^e fyi'eunbe

; fie traten in Sriefroet^fet , aul bent

inbe^ lerüorgc^t, ba^ bev „te^erifd^e" §ugo bcn „ortl^oboren" Jp. , »ie er fic^

auäbrüdtt , bodf) in bieten ^^rincibicniragen nic^t ju überzeugen öermod^te; bod^

bai [törte nicf)t bag gute @int)ernet)men , unb .^ugo begrübt in einem im
5Jloüember 1762 an Jp. gerichteten Sriefc biefen al§ „einen ber erften beutfdt)en

Giüitiften" unb aU „einen ber ebetften titterarifd^en ®egner". 3tu(f) Jpopfner'S

bereits erwähntes ,/^taturrec^t" mar ein üietgetefene» S5ucf) , e§ rourbe öon bcn

S)ocenten Der meiften beutfd£)en Unioerfttäten il^ren natui-red^ttid^en 9)ortrdgen ju

©runbe getegt , unb erfd^ien in fieben ftarfen 5luflagen, bie erfte 1780, bie

fiebente 1806. S)ic 1790 auggegebene fünfte Stuflage wibmete ber Sßerfaffer bem
bormaligen furtrierifd^en 3Jlinifter grei^errn Söitibatb üon ^ot)cnfelb , roetd^en

5Jierdf a(§ einen ber erften 5|}f)ilofop^en bei ^^a^rl^unbertS unb ®d£)itter a[§ ben

ebetften ^ann erftört, ben er tennen gelernt iiabe. 5Der fleißige Sefucf) ber

öon Souterroef 1796 in S)armftabt gespaltenen SJorträge über ^ant'fd^c i)3^ilo=

fopf)ie, blieb auf .g)öpfner'§ 21nf(i)auungen nid£)t o^ne ©influfe, bod^ toar er öon

Äant'S (5i)ftem bei Dtaturred^ti , in föclcliem ber Sfurift ju fe^r öermifet rourbe,

toenig befriebigt. ^öpfner'i "ilrbeit fetbft fjulbigte im 3Befentlid£)en ber Jenbenj

ber bamaligen 9ted^t§pf)ilofopl)ie , roeldl)e gerne au» roillfü^rlid^ angenommenen
S3egriffen a priori conftruirte. 'IDlit bem in ber '!)ted)t§pf)ilofop^ie eingetretenen

Umfd^rounge öeraltete Ipöpfner'S Diaturred^t unb fam in Sßergeffen^eit. 2)ie öor

wenigen ^a^r^e^nten erfolgte 33eröffcntlidl)ung ber 'JJlerctfd^en SBrieffammlungen ge=

ftattct einen tiefen (SinblicE in bai ®emütl)§leben Döpfner '§ unb gibt 3luffct)lufe über

beffen (Stellung jur national = litterarifd^en 'Bewegung bei oerfloffenen ^al^r*

l^unbertS. Jp. roar eine feinfüt)lige, leidet erregbare, öorroiegenb lt)rifd5 angelegte

ytatur, burdljbrungen öon ed^ter 'Dteligiofttät ; empfängli(^ für alleS Schöne in

ber ^latur, in ^^^oefie unb Xonfunft, gel^örte er ju ieneu 'DJtännern, Welche ge=

tötfferma^en juiifd^en 2)i(f)ter unb ^^ublitum ftel^en, in biefem ba§ 33erftänbni§

jener öerbreiten. (5r folgte neben feiner Serufät^ätigteit unabläfftg ben beüe»

triftifd^en ©d^öpfungen feiner 3eit, blieb mit feinem befannten 2anb§manne ^.

^. Tlexd bis ju beffen tragifd^em @nbe aufrid^tig befreunbet , öerfel^rte lange

^ai)xt mit Älinger, unterf)ielt mit üticolai einen Sriefroeififel unb rebigirte ben

juriftifd^en %i)tii öon beffen „Sittgemeiner beutfc^er 33ibliot^cf" ; er mar mit ^top=

ftocE, beffen Oben er öortrefflid^ recitirte, genau befannt, lebte mit ©lücf, Äod^,

©melin unb anberen 9ted^t§gclel)rten in ftetem @ebanfenau§taufd^e unb ftanb

aud§ in notieren ^öe^ieliungen ju ®oett)e, ber if)n im Sluguft 1772 öon 2Be^lar

bei einem litterarifdien ßongreffe befuc^te. S)ie S^umoriftifd^e Slrt, roie fii^ jener

bei it)m einführte, fcnnen mir aua „3Bat)r^eit unb S)id^tung". 33eibe ^Utönner

roaren für bie neu ju grünbenben „5i'*ßtiftui--ter gelefirten Stn^eigen" gewonnen.

SDurd§ ben ^einungSauStaufc^, tt)cld)en biefe SXn^eigen bebingten, rourben ©oet^e

unb ,g). balb näljer befannt , unb roar erfterer öon ^öpfner'l juriftifdf)er Untere

t)altung fo angezogen, ^a^ er gern längere 3eit fein ^^pi-'^i-' geblieben roäre.

©pöter fd^einen Sie gegenfeitigen iBe^ietiungen an SBärme ctroa» öerloren ^u fiaben,

<!ö. roar öon melir als mittlerer ©rb^e, fein Slusbrud milb unb geroin=

nenb; er liebte bie iRofenjud^t, bie er ju großer 3}oilfommenl)eit entroidfelte;

in 5Jlu^eftunben befc^äftigte er fiel) l^äufig mit ber S)redt)felban{ ober mit pt)t)ft=

lalifd^en gjperimenten , unb führte fie mit überrafd^enber ©eroanbt^eit auS.

Stuf fleinere (SJefettfd^aften rou^te er in gefunben Sagen belebenb unb erl)eiternb

ju toirfen, fei eS, ia^ er eine feffetnbe ©rjä'^lung öortrug, ein l^übfrfieS ^olfS-
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lieb fang, auS feinem 3lnefbotenf(f)Qfe mitt^eilte; fei e^, ta^ er über litterarifd^c

(SJegenftänbe — fein ;^ieblin9ötf)ema fprac^. .öomer, bie römifc^en ßtaffifer,

öor Willem bie JBibel fannte er i'aft au^wenbig. Bo befa^ er eine 35ielfeitigfeit,

ja einen Unit)erfali§mu§ , n)etd)er an gerfplitterung ber Gräfte ftreifte. llnb ju

alt' bem noc^ feine eble 03lenfienüebe, »on ber 'Jtebel in feinem @ebcnf6Iotte trcf=

fenb fagt: Civibus decus et deliciae , amicis praesidimn, paiiperibus solatiiim,

aftlictis perfugium esse nunquam desiit. — @in Sruftbitb Döpfner"! naci) bem

©emftlbe ^iü'i öon ß. iVelfing geftoc^en fc^mürft SSentf'i iIRonogratJl^ie ; ein

jMjeiteS roenig ä!)nlic^e§ ^:t>ortrat ü. ©opffert'^ öanb ift bem 83. Sanbe ber

aügem. beutfc^. 35ibliot:^ef öorangeftellt. — @ine Silhouette tjat ber juriftifd^c

%lmamäi für 1782, (5. 45.

Ueber ^o% (Srnft -ööpfner ögl. Strieber, öeff. @ele^rten= unb ©(^rtftfteller=

(Be\d).. 33b. 6. <S. 53. din Sßerjeic^niB feiner ©(^riften bei ©rfd) unb ©ruber

©ect. II. 2]^. 10. @. 426. — lieber ^. ^. ^x. Döpfner ©trieber a. a. £). ©. 54,

tDofelbft auc^ ein SSerseidin. feiner bi§ 1786 eiici)ienenen ©c^riften. — |>.

35. äßencE, Öeben unb Sf)arafter be§ l)eff.=barmft. 2ribunalrati)e§ Dr. S. ä-

gr. t^ööpfner, g^ranffurt a. "M. 1797. — Memoriae Lud. .1. Fried. Höpfner

sacrum. Giessae 1797 (ü. 91ebel). — SSriefe au§ bem ^i^eunbesfreife

öon (5)oetl)e, .Oerber, .Döpfner, '»D^errf 2C. au§ ben .«panbfd^r. l^erauggegebcn

0. Dr. S. äöagner, Seipjig 1847. — ^ul. ^'Döpfner in b. beutft^en Viertel»

ja^refc^rift. 31. a^a^rg. (1868) 4. .^t\t. ©. 1—40.
(5if enl^art.

.pöjjflicr: ^l^Hc^ael ."p., SSuc^bruiier in Stettin, auct) <!p ö p p e n e r genannt

unb ürfunblic^ gefc{)rieben , »ar 1624 in Stettin geboren unb ift al§ biitter

SSud^brurfer femer 9}aterftabt 3U be^eic^nen. Sr trat al§ 2e!^rling in ba§ @e=

fc^äft bon @eorg 9l^ate§ bafelbft ein, mad^te bann oerfd^iebene Oleifen, um fid^

für feine .»^unft meitcr au§äubilben unb ftanb bei feiner lftücfEef)r in bie <g>ei=

mat"^ ber 2)rucferei ber 3ßittme feineä frü!)eren Öel)r:^errn Por. 2)ann finbcn

wir il)n in ber ©ö^fe'fc^en Dfftcin tf)ätig, nad^bem feine ^:prin5ipalin geftorben

war unb 1653 legte er eine eigene S3ucftbrucferei an, bie fpäter Pom ^Otagiftrat

aur ^at:^§brudferei er'^oben würbe, ^öalb ftrengte er einen ^^rocefe gegen feinen

el)emaligcn ^rinjipat, @eorg @ö|fe an. 2)iefer war nämli(^ ber 2t)pograp:^

bei (öniglidf)en ^^t^äbagogii unb l^atte ha^ Meä^t ben 3)ru(i aller Saiden, Weldtie für

bai ^päbagogium unb ßonfiftorium befttmmt waren, ju beforgen. 9tufeerbem baS

5ftecf)t ba§ ©efangbud^, ben ßated^iimui ^,?utf)er'§ unb nod^ einige anbere SSüd^er aüein

brurfen ju bürfen. 2)iefer Streit bauerte Pom Wäi^ 1653 bi§ jum 4. ^vdi

1664 unb würbe Pon |>. burd^ ein Srfenntni^ bc§ Xribunali ju äßi§mar Pcr=

loren. 5lber fc^on im ^. 1654 war ^. jwar conceffionirt worben Pon Seiten

ber ^Itegierung, allein e§ war il)m jugleidt) aufgegeben Worben, „fic^ an aller»

l)anb fremben 33ücl)ern, Sractaten unb 9)taterien begnügen ju laffen". S)al)er

nannte er fi(^ aud^ juweilen „königlicher Sud^brucfer". 1676 ftarb A^. unb

^intcrlie^ bai ©cfd^äft feiner äÖittwe unb feinen Äinbern, weld^e baffelbe gc=

meinfcf)attlid£) fortfe^ten, bi§ fpäter ein Sof)n allein e§ übernal^m. 2)iefcr Sofin

war Samuel <!p., ein gelehrter ^Iftann, fowie ^interpommerfd)er ®erid^t§abPocat,

weldl)er aber fd^on 1697 ftarb. Sein 35ruber i^o'^ann !^at Wol au(f) 5lntf)eil an ber

35ud)bruc{erei gehabt, bod£) fielet nur feft, bat er in ber Cfficin fcine§ SruberS

gearbeitet ^at. @r woEte fic^ in Solberg unb Stargarb nieberlaffen , wa§ il^m

jeboc^ nid^t gelang, bagegen grünbete fein So^n .^arl 1710 ju ©reifiwalb eine

33u(^brucferei. — ^ermann ©ottfrieb offenbart au§ .ipelmftäbt, ber al§ ©c'^ülfe

in ber Samuel ^opfner'fc^en 33ucf)brurferei gearbeitet, l)eiratl^ete bie ^od^ter

be§ Somuel, .^att)arina glifabetf). ^m ^. 1708 ^attc er jwar ba§ molp'^ifc^e

@ef(^dft in ©reifiwalb gefauft, aSein er übergab biefeS feinem Scf)Wager .^arl
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^., 30g eö aber öor in (Stettin ju fiteifien. ®r ftarb im Slltet üon 73 ^fa^tcn am
25. ^ecember 1746 unb f)atte ben leitet eine§ 9tat]^§6uc^bru(fer§ geiü^tt. ©ein

^Jlad^folger njurbe fein ©o^n g(ei(i)en 5^amen§, Wetd&er ba§ @5ejc£)äft in großen iJIor

bra(i)te. 91icf)t allein, bafe er jum föniglid^ |)reu^if(^=pommet'j(i)en 9tegierung§=,

Ärieg§= unb S)omänen=.ßammer=33u(^brucEer ernannt tourbe, fonbern er ert)ielt auc^

ein Ianbe§t)crrlid^e§ ^priöilegium jum 'S)xude ber ^errfd^aitüd^en ©a(^en unb
3eitungen, tt)el(^e§ ii)m unterm 28. Sluguft 1755 erf^eilt unb 1765 auf feine

gfamilie au§gebe!§nt mürbe. 5^eben biefen omtlic^en 3lrbeiten tourben aui) t)er=

fdfliebene toiffenfc^aftli(^e SBerfe angefertigt, toic S. 3B. S3rüggemann'§ 33efd^rei=

bung öon S3or= unb ^interpommern , 1779— 1784 ic. ^ermann (Sottfrieb

offenbart ber ^meite ftarb am 17. 3funi 1784. S)a§ ©efc^äft mürbe öon feiner

SBitttoe unb feinen brei .^inbern gemeinfdiaftlid) fortgefütirt unb beftanb unter

ber i5^rma: „^erman ©ottfrieb 6ffenbart§ 6rben" fort, ben 2)ru(f ber „©tettiner

3eitungen unb 9lmt§blätter" beforgenb.

5ögl. (Sräfee, Se^rbudE) ber Siterärgefc^id^te III. 1. ©. 188. «ölo^nife,

®efdE)idE)te ber S3ud)brurfer!un[t in 5ßommern ©. 27—31 ic.

ßel(i)ner.

^ÖiH): UlridE) .!p., 2)irf)ter be§ 15. i^a'^r'^unbertS, ber im S)ienfte Äaifer

5riebrict)§ III. roä^renb be§ 9teid)§tage§ öon ^egen§burg (1471) ein ©pruc£)=

gebiegt berfa|te , metdEieg bie @emüt^er für ben Äaifer unb äur Sürfenl^ülfe

ftimmen foEte. Slu^erbem l§at er noc^ ein 3toeite§ altegorifd^eS ©ebicEit auf

t^riebrid) öerfa^t, in weld)em er bie in einer SBttbni^ öon aller 2Belt öertaffene

Jreue fdjUbert, mä^renb ba§ Öager ber Untreue luftig mit fliegenben ^al^nen

bafte^t.

Sßcibe ©ebid^te in einer 9Jlemminger .^anbfi^rift erl^alten finb im %xä)\t)

für neuere ©prad^en 37, 203—217 gebrucEt, ha^ erfte in Siliencron^§ |i=

ftorifd)en 35olf§liebern, 2, 3 ff. 5ßartfd^.

^OppC- Dr- i)aöib .^einrict) ^. , 55otanifer unb Strjt, geb. ben

15. S)ecember 1760 ju 23ilfen in .^annober, f ben 2. Sluguft 1846 ju 9legen§=

bürg. i'p. erlernte bie ^^^armacie p delle, conbitionirte at§ 5lpot^eferge^ilfe in

.Hamburg, <&aEe, 3Bolfenbüttel unb 9tegen§burg. ©eit feiner ^ugenb befd^äftigtc

er fic^ in feiner freien 3^^^ fifi^igft i"it bem ©tubium ber Sotanif. ^n Saiern

lernte ^. 5Jlartiu§ fennen, grünbete mit i^m, fomie mit ©tattfnec^t bie 9{egen§=

burger botanifdE)e ©efettfd^aft (1790) unb begann im felben ^al^re bie <^erau§=

gäbe be§ botanifc^en 2af(^enbud£)e§ , toeld§c§ bi§ 1811 erfd^ien. 1792 be^og ^.
bie Uniberfität ßrtangen, ftubirte bort §taturmiffenfd§aften fomie ^ebicin unb

mürbe 1796 äum ©octor promobirt. @r fe^rte bann nadE) 9tegen§burg ^urütf,

lie^ fid^ bafelbft al§ praftifd^er Slr^t nieber unb bermeilte in biefer ©tabt ben

9left feines 2eben§, aud§ am bortigen St)ceum 9laturgefc^id§te lel^renb unb 1820
äum löniglidC) baierifc^en ©anitätSratl^e ernannt. 3}on bem ^aijxi 1798 an 6i§

1843, alfo burrf) 45 2fi^i-'e, reifte ^. in febem ©ommer nad^ ©aljburg unb
^eitigenblut, um ju botanifiren. ^it Sßorliebe beftieg er namenttidf) ben llnter§=

berg, fomie bie ^Pafter^c. @r burd^forfd^te bie 3llpen ©aljburge unb Äärntl^cng

genau, beoba(^tete bie felteneren 5lrten berfelben lebenb, fammette fie in $rad£)t=

ejemplaren, öerfenbete fie an 3adt)gcnoffen unb ermarb fid^ baburrf) ungemein

grofee Serbienfte um bie Äenntni^ ber 3llpenfIora. i^n 9tegen§burg unb in

©at^burg bilbeten fidE) um .§. Greife geifte§öermanbter Männer, meldtje boö ©tu=
bium ber SSotani! eifrig ju förbern bemil^t maren. 5lud^ al§ botanifd^er ©d^rift=

fteEer mar ^. tl)ätig. ülebft bem fci)on ermähnten botanifd£)en Jafdfienbudtie gob

er namenttid^ nodE) l^erau§: „Ectypa plantarum Ratisbonensium" (1787—93);

„Caricologia germanica" (1826 unb 1835); ferner im SSereine mit ^ornfd£)ud):

«lllflem. beutid^e 3io9rai)t)te. xm. 8
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„Xagehüä) einer botanifi^eit 9leije nac^ bcn lüften be§ abttattjc^en ^3^eere§ unb

ben ©ebirgen üon Äärnt^en, Xirol unb (Saläöutg" (1818).

^oppe'l ©el6ftbiogi:a)3^ie, tjerauSgegeben oon gütnro^r. — ©tord^,

©fiajen einer naturt)i[tor. Sopograp'^ie ©alaburgg, <B. 11. — äöur^baii),

5ßiogra))t). SesiEon b. öfterr. ^aifer|taate§, IX. ©. 260. Üt.

^O^Hie: i^ranj |)., ©i^aujpieler unb ©änger, geb. 1810 3u ©t. "i^eterS^

bürg, ftarb in ber ^la^t öom 5. jum 6. ^uü 1849 au ^^Berlin. ©ein 35ater

toar ©(i)aufpieler am ^JßeterSBurger ^ojtlCieater gewefen unb bann nad^ 2)eutfc|=

lanb gegangen, wä^renb ber ©ot)n in $ari§ no(^ mufifaU|(f)e ©tubien ma(f)te

unb, a[§ biefe toenig ©rfolg üeriprai^en, fi^ ei^^Qe 3eit ber ^f)armade roibmete.

''Mi 2ieb^aber= unb Saritonpartien führte er fid^ ju 2lniang ber brei^iger ^at)re

auf ber beuticE)en Süt)ne ein, an fteinen unb mittleren Sü'^nen (u. %. in 9tiga)

engagirt. ^n S)üf|elbor|, too er unter ^mmermann roirfte, gab er bie Dper

gauä aui, um feine Gräfte au§fd)lie^üc^ bem ©c^aufpiel ju toibmen. ^it un=

enblid^em gleite, angefpornt burct) ben ®eniu§ ©et)belmann'§, »eldier bamal§ in

S)üffelborf gaftirte, gelang e§ it)m üortoärte ^u fommen. @r er^^iclt nun ein

Engagement in i?öln, 1838 ein fol(i)eö für ba§ Hamburger ©tabttl^eater, beffen

S)irectDr g. )ii. ©d)mibt i^n at§ einen glücfli(^en ßrfa^ S)öring'§ prie§. 5}lit

bem reic£)cn ^ann in bem glei(^namigen löpfer'fc^en Suftfpiel ertoarb er fidt)

bauernb bie ®un[t be§ ^ublifumS. 1842 folgte er einem 9tuf nac^ S3raun=

fd)ttieig unb im ^erbft 1844 trat er narf) einem erfolgreid^en ©aftfpiet al§ ^it=

glieb beim 33ertiner >g)oft^eater ein, bem er aB einer ber öertoenbbarften ©d^au=

fpieler Bi§ ju feinem Sobe angel)örte. ^opp6'§ Talent dl)ara!terifirtc fidl) burd^

bie SSermeibung aüe§ 3rf)roffen unb Unfdiönen, burd) ba§ betonen beg Statten,

^a^öotten, 3}erftänbigen , wel'^alB it)m, bem ß^arafterbarfteller, aud^ öor allen

giguren mie 5JtarineEi unb (Segler gelangen, benen fi(^ (JarloS im „ßlaoigo",

5tat^n, ^ofratt) ^)tci§mann in ben „^IbDocaten", Slartuffe Samoignon im „Urbilb

be§ Xartuffe", ^-tin im „.§öfliefen ^^Jlann", 9lbam im „3erbro(i)enen^rug" u. a.

anfd^loffen, mät)renb it)m ba§ 5DämonifdE)e eine§ i^xan^ 5Jtoor unb 9Jlep:§iftop]^eleö

abging. — .Spoppe'S ämeite grau ttjar bie %oii)tex ber berühmten gretinger, ßtara

©tid) (ogl. '23b. IV. ©. 585). Sofep^ ^ürfc^ner.

^O^J^IC: <Beorg ^., "tjeraoglicf) an^alt=beffauifd)er Dberft, toarb am 8. Slpril

1783 in Älcin=3e^migfau bei Deffau geboren. S)ie befd^eibenen länblic^en 2}er=

l)ältniffe feiner Altern geftatteten bem ftrebfamen Knaben nur ben unjureid^enben

Unterrict)t in ber ©cl)ule feineä ipeimati)§borfe§, bodl) geigte \idtj bamal§ fd^on ber

in it)m tt)ol)nenbe glül^enbe Eifer fid^ fortjubilben , ber, al§
<f).

1802 in baS

fürftlid^e ;3ägcrcorp§ ju 2)effau eingereicht ttarb, e§ i^m balb möglid) madf)tc,

bie Süden be§ i^m nötl)igcn 3Biffen§ faft üottftänbig auSäufüHcn. 3ll§ 1807

bie nunmehrigen anl)altifd^en |)eräogtt)ümer i^r gt:^einbunb§contingent errid)teten

marb ^. äum Offijicr babei ernannt unb na^m 2f)eil an ben gelb^ügen beffelben

Sal)re§ in ©d)le[ien, 1809 in Sirol unb 1810 in ©panicn, jeboi^ an lefeterem

nur al§ Dioncombottant, ba i^m bie (55efdl)äfte be§ 3a^imeil'te^s übertragen njurben.

S)iefer Umftanb rettete i^n, al§ ba§ Sataitton am 14. ©eptember 1810 bei

2abi§bal in bie .»pänbc ber ©panier fiel, Dor ber öefangenfd^aft. (5r »arb ent=

laffen, fe^^rte mit 9tcconDale§centen im ^rü^jal^r 1811 nad) ber ^eimaf^ jurüd

unb trat l^ier alg ßopitaine commanbant an bie ©pi^e be§ neuerrid)teten (Son=

tingent§, mit bem er, feit gebruar 1812 Cberftlieutenant, an bem Kriege 9tapo=

leon§ I. gegen Ülu^lanb fid) betl)eiligtc. 9lad) bem unglüdlid^cn 5lu§gange

beffelben ber 2)anäiger (Sarnifon augett)eilt, nat)m §. an ber langwierigen 3}er=

ffieibigung biefeö $la^e§ burdl) ©encral 3Happ ben rü:^mti(^ften, tion le^terem in

feinen ^JJlemoiren anerfannten unb bon 'Jtapoleon mit bem Äreu^e ber 6^ren=

legion belol)nten 2lntl)eil, feierte bann im Januar 1814 mit ben tieften feinc§
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SSatoittons nacf) 5ln^alt ^urüc! unb er'^ielt t)m jofort aU Cfierft bie gü^^'ung

be§ neu errichteten, gegen 5ranfrei(^ beftimmten 9tegimente§ Stn^alt. ^it biefem

nat)m er an bem ^elb^uge in ben ^liebertanben %^nl , mo er unter Dberft

ö- ©gloffftein am 31. ^Mrj Journal; tapjer gegen bie granjofen unter -Dlaifon

öert^eibigte, wa§ if)m bie jweitc 0afje bei ruffifd)en ©t. 2lnnenorben§ cinBra($te,

be§gleid)en an bem i^elbjuge be§ ^. 1815 üor Souitton, 5Jteäiere§ unb anberen

teften ^piä^en unb fe^rte bann mit bem 9tegiment im S)ecem6er be§ gebarf)ten

3^a'^re§ nad^ ber ^eimatf) äurüd. ^lad) ^ier erfolgter Sluitöjung bei 9legimente§

trat ^. an bie (&pi|e be§ l^eräoglid) beffauifdien 33unbe§contingente§ unb Blieb

in biejer ©tettung 6i§ ju jeinem am 6. 2lprit 1833 eriolgten Jobe; er war ein

treuer i^amilienöater, ein tapferer, umiidtitiger Difijier, ein gerecf)ter, Iieben§=

ttJÜtbiger Sßorgefe^ter unb ftarb im S3eft^ ber allgemeinen 2ld)tung unb Siebe.

© i e b i g f

.

-^O^J^JC: So-^ann ^. , ein um bie SSegrünbung be§ l)ö^eren ©(^uttoefenl

in ben ©tobten bei 5preu|en(anbe§ Diel öerbienter 5Jiann
,

geb. ju Sauden Dor

1520, t äu 6utm 1565. 2)en erften Unterrict)t f)at er jcbenialll in ber ©c^ule

feiner 33atetftabt erlialten; bie weitem ©tubien mad^te er in Söittenberg unter

Suttier unb ^elanc£)tt)on. (5r würbe bann 9iector ber cöangetif(f)en ©c^ule ju

gre^ftabt in ©c^teficn, wo 1539 ber fpäter^in in ben frt)}3to = calöinil"tifd)en

©treitigfeiten ju eigent^ümlid^er ^ebeutung gefommene ^afob Sureul fein ©d^üler

war. 15-44 berief i^ i^erjog SUbrec^t Oon ^reu^en als ^roTefjor ber 6tt)if an

bie Uniöerfität Königsberg, beren 9iector er 1549 würbe. 6r ftanb bort mit

@eorg ©abinul, bem berühmten ^umaniften, in engfter Scrbinbung. 21(1 er aber

gegen Dfianber fic^ erftärt l^atte, fiet er (1553) mit anberen in Ungnabe unb

würbe abgefegt. {%ö\)pen, S)ie ©rünbung ber Uniöerfität Äönigiberg, ©. 205 ff.)

Safür übertrug il)m bie ©tabt 6ulm bie 9ieformation i^rer ©d^ule unb fii)on

im nädf)ften ^a^xt fonnte er bie umgebilbete 3lnftaU eröffnen, ©eine bamall

erfd^ienene ©djrift ,,Forma veteris Gymnasii Culmensis recens instaurati" lä^t

unl it)n all einen umfid£)tigen ©d^ulmann ertennen. Slbcr bem Slufblü'^en ber

©d^ulc — fie ^ä^lte balb 400 ©rf)üter — madf)te ber all ©ifcrer für üleftauration

ber alten khä)e befannte ^ifd£)of ©tanillaul ^ofiul ein rajcEiel Snbe. ^. folgte

tjierauf (1556) einem 9lufe nad) Slbing, beffen ©c^ule tierfallen War; aber aud^

i^ier trat il)m ber SSifc^of fo nad^brüdllidl) entgegen, ba§ er nad^ brei S^a'^ren

wieber weid^en muBte. 3111 er bann bie ©teile einel ©ecretatiul in Sianjig

angenommen ^atte, wanbte er aud^ '^ier bem ©dl)ulwefen feine Sljeilna'^me ,yi. %ü]

feinen 33etrieb würbe ber trefflid)e 3ldl)atiul dureus üon 5Jlarienberg nadl) 2)aniig

berufen, wo er längere 3eit t^ätig war, ol)ne freilid^ biefem ^articular auflielfen

ju fönnen. ^u öon |). für bicfe ^Inftalt aufgeftellten ®efe|e l)at er in 3}erfe

gebradl)t, bamit fie leidt)ter bellten werben fönntcn. ©d^on 1560 !et)rte er nad^

föulm 5urüc£, beffen 33ürgermeifter 9togge il)m feine 2od)ter jur ^^rau gegeben

^atte, unb bort wirfte er all ©enator bil ju feinem Jobe. @ebruc£t ftnb öon

itim au^er ber oben angeführten ©dirift nur cinjelue ©ebäd^tnif^reben.

.g)artfnod^, ^^^reuB- Kird)en()iltorie (1686), ©. 363, 688, 987 ff., 1058 ff.

^irfdl), (Sefd^. bei a!abemifd)en (St)mnaftuml in Sianjig (1837), ©. 6 ff.

®roB, 3ld^atiul gureul, ber erfte '^tector bon ^arienburg (1875), ©. 3 ff.

Knautt), ©in^^unbert Oberlaufi|. (i}elel)rte, weld£)e au^erl)alb iljrel SJatertanbel

in ©dljulen gelef)ret (1768), ©. 5 f. |). Kaemmel.
^Op\it: S§i;ael Jp., aul Slbing, geb. 1599, f 1679, ift ber nam^ftefte

preu^ifc^e ®efdl)id)tlfdl)reiber im 17. ^^a^r'^unbert. 3(ul angefebener ö-an"^^^

ftammenb, legte er ben ©rnnb ju feiner öor^üglid^cn ©eiftelbilbung in bem (51=

binger (Stimnafium, welcf)el bamall unter bei ^Äectorl 3^ol)ann Wtjliul' i^eitung

in :§ot)er ^lütl)e ftanb unb 3at)lreicl)e ©d^üler aüä) aul fremben Säubern anlocfte.
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3{m 20. ^al^i'c öeäog er bie Unibetittät Üioftorf. 9la(^bem er bann eine gieife

nad^ S)änemarf unb eine jtoeite noc^ 2GÖar|(i)au gemarfit unb fd^on im ^. 1624
ge]f)eiratt)et l^atte, toibmctc er fid) bem S)ien[te feiner 53aterftabt, in tt3elrf)em er

1628 3um ^Bogt, 1629 aum giat^g^errn unb aU foldEier 1632 ^um Sürger=

meifter, fpäter je^mal jum ^räfibenten berufen würbe. 6r burc^lebte bie 3eit

beg f(^tt)ebif(^--potnijd^en Äriegeg in ^ßreu^en 1626 ff. aU gereifter «Ulann. SllS

2Ijel £)j-enftierna am 28. SRärj 1629 jum erften ^j^ale .(pofgcric^t l^ielt, berief

er unter 2lnberen aud^ .g). jum S5eifi|er ; bie Königin ß^riftine öerliel^ i^m 1634
bag 3lmt eineg fönigtidien ^Burggrafen; an ben f^riebengbertianbtungen , tuelc^c

bem ©tu!§mgborfer 35ertrage borauggingen , na^m er perfönlid)en 2lntt)eil. 5llg

glbing im ^. 1636 unter polnifdfie ^errfd^aft äurücEfet)rte , beftättgte ^önig
23BIabiglatD IV. §. alg !önigli(i)en Burggrafen. S)erfelbe öerlief) i'^m auf bem
9leid§gtage ju 2Barfd^au am 23. f^ebi-'u^i-* 1637 bie 'lioBilität. ^. toar, loie

feine ^iftorifd^=ftatiftifd£)=bip(omatifd£)en Sammlungen 3eigen, ein au^erorbentlid§

fleißiger SBeamter; bag 5lmt eineg fönigtidEien SBurggrafen öertoaltete er 21 5JtaI.

5n bem Greife feiner ^reunbe ragte g^riebrid) 3afne^t '^erbor, tceld^er bie 211^atcn

©uftab Slbotfg in lateinifd^en SSerfen, tüie er felbft in einem umfangreichen ®e=

fd§id)tgtt)er!e ber^errlid^te. ®iefeg Söerf fül^rt ben 3:itel: „ ®ef(i)id£)te beg bier=

jäl^rigen Äriegeg unb fed£)gjä^rigen ©tittftanbeg jtoifd^en 5i>oten unb ©dfitoeben",

1626—1636 (fonft Fatum decennale Borussiae). S)er Söertl^ beffelben beru'f)t

barauf, ha^ bcr S^erfaffer, fofern er nid^t eigene (Srtebniffe barftettt, überall bie

beften Originalberid^te, fomie auä) bie mic^tigften Urlunben unb 3lftenftütfe be=

nu^en fonnte. @g ift in einer mäßigen ^Injal^l bon |)anbfd§riften berbreitet;

ein ^lug^ug ift gcbrudft in ben Acta Borussica 1730—32, bod) ift ein boE=

ftänbiger Stbbrudf fe^r toünfd^engtoertl). Joeppen.
^O^^JCnftcbt : ®eorg @rnft griebrid^ ^., fönigtidf) ^annoberifdC)er gel^cimer

gabinetgrai:^ unb ©eneralfecretär beg 9[Rinifteriumg, lange ^a^xt l^inburd^ einer

ber angefel^enften S3eamtcn beg Sanbeg. @eboren alg jüngfter @ol)n beg ^rebiger^

^. in <g)annober, berlor er ben S5ater f(^on im 8. Sebengjal^re unb l^atte mä'^renb

ber @d^ul= unb Uniberfitätg^eit manche Entbehrungen ju ertragen, bie nütt)igen

SHittel fic§ 3um Zf)eil fctbft buri^ Unterridf)t ju ermerben. @r ftubirte bon

Oftern 1797—1800 in ©öttingen Sfura/ l)örte aber aud^ 53orIefungen anbcrer

S^äd^er unb berfei^rte mit f^^reunben, bie \iä) in berfd^iebener Sebengftellung einen

^;)iamen gemadE)t %ben. dlafS) rü^mlidt) beftanbener Prüfung lebte er einige

Sat)re alg 9lubitor am i^arj, toarb aber fd^on 1803 alg .^itfgarbeiter im 5Jiini=

fterium p .f)annober befd^äftigt. Söä^rcnb ber meftfälifä)cn ,g)errfd^aft 30g er

einer 5lnfteEung in Saffcl bie alg erfter ^Ibjunct beg ^taire in feiner 3}aterftabt

bor unb fanb @elegenl)eit bur(^ Umfii^t bro'^enbe ißerlufte bon biefer abjumenben.

2Begen patrtotifd^er ©efinnung berbäd^tigt, mu^te er anlegt flüd^tig bag Sanb

berlaffen, teerte aber 1813 mit ber alten 9tegierung jurüdf unb ttjarb pm 9te=

ferenten im 5)linifterium, 3 817 jugleid^ pm üiegierunggratf) bei ber ^robin^ial»

rcgierung ernannt, ^m ^. 1821 bertaufc^te er biefe (Stettung mit ber S)irection

beg ^^Jlagiftratg ber Stabt ^annober, marb 1824 aud£) il^r S}ertreter in ber

ätoeiten .$?ammer unb 33räfibent berfelben. Steig §at .^annober feiner, ftenn

aud£) furzen SSermaltung ein banfbareg 9lnbenfen bewahrt. Sdl)on in bemfelben

^al)re 1824 felirte er jur Siegierung jurüdf, inbem er ju bem jule^t bon einem

älteren «ruber, Äarl mU)elm (f am 26. i^uli 1826) befleibeten 3lmt eineg

©eneialfecretörg im 5Rinifterium berufen toarb, bag er bann 23 Sfa^re lang ber=

maltet unb in bem er bie umfaffcnbfte Xl^ötigfeit entfaltet l^at. @ine neue

Drganifation ber S}erttialtung
, fpäter 1833 bie dinfüfirung beg ©taatggrunb=

gefe^eg, eine umfaffenbe ©efe^gcbung, meli^e fid^ an biefeg anfdE)lo^, bann aber

aud^ bie Sluf^ebung beffelben nad^ bem 9legierunggantritt beg ^önigg (Srnft 3luguft
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(1837) unb bic 3)ei-iaffung§fäm|)ie unter biefem 6i§ ju bcn ^Jlärjtagen bes

3^. 1848 t)in jaüen in bte 3eit feiner ^Imtäjü^rung. ^. toar feine politijd^e

^atur — ba§ it)m im ^. 1831 angetragene gjlinifterium be§ ^fnnern l^at er

aBgetel^nt— , bem föniglid^en ^aufe treu ergeben, allen toeitgreifcnben 3lenberungen

unb getDattfamen ^)la^regetn abgeneigt, mitb unb auSgleic^enb wo unb roie er

fonnte ; auc^ unter oft jc£)tt)ierigen 5Ber§ättnijjen gelang e§ i^m fic^ faft allgenieine

?lnevfennung unb Apoc^aiiitung ju öerf(|affen. S)ie einflu^reid^fte unb öcrbicnft=

lid^fte äöirffamfcit aber erhielt er in ber Leitung ber 9Ingelegen^eiten ber Unitier=

jttöt ©öttingen, bie et 1826 unter bem Kuratorium ü. ?Irn§roatb§ unb 0. @tra=

ien^eim§ übernat)m unb mit ebenfo üiel (ärfotg toie Siebe unb ©inficfit fütjrte.

^ud) ©öttingen l^at in biefen i^a'^ren roed^felnbe ©c^irffale erfahren; bie Un=

rul^en bei 3. 1831 griffen ftörenb ein, bie SBertreibung ber fieben ^rofejforen

1837 öernidjtete einen großen Xt)eil beffen, wai burä) >§. begrünbet — alle

jieben maren in feiner 3^^^ angeftellt morben. S)enno(^ gelang e§ i'§m, ber

ilniöerfität , menn aud) nid^t bic frühere grequcuj, bod) ifiren alten 9tut)m ju

beroal^ren , bie bemä'^rten Xrabitionen einer t)orfid)tigen , rüdftd)t§öoEen , tt)ot)l=

tt)oIIenben Pflege aufred)t 3U ert)alten, bie Jpitfimittel ju öermet)ren, neue 2ln=

ftatten ju begrünben, meitere 35erlufte abjuroenben, nad) einigen 3fi^^*en frifdie

Gräfte i^eranäujie'^en ; au^er jenen fieben — 9llbre(^t, S)a^tmann, ßroalb, ®er=

öinu§ ,
2?afob unb 3Q3ill)eIm (Srimm , äöeber — finb unter Jpoppenftebt'§ 5Jlit=

iDirfung unter anberem berufen ober angeftellt: bie Slieotogcn Sude, ©iefeler,

^ül. ^MUn, ©^renfeu($ter, bie Suviften SStu'^me, 2)^ül)Ienbtud^, Strände, ^raut,

3a(^ariae, %1)öi, |)errmann , bie 9)lebiciner unb Dlaturforfd^er ©iebolb
, {^u^^ä,

9t. Sßagner, 2Bö:§ter, @rifeba(^, bie ^^itofop^en Aperbart, §. Dtitter, So^e, ber

5p!§ilologe ^. ^x. ^ermann; nur einzelne berfelben l^aben freiroittig bie Georgia

Augusta mit anberen Seben^fteEungen üertaufd)t: lange galt e§ l)ier, ba§ ol)ne

gan3 befonbere (Srünbe nid)t leid)t ein Drbinariu§ ©öttingen berlaffe. S)o($

fel^tte e§ nid)t an .g)emmungen üerfi^iebener 5lrt, unb nid^t immer fal§,.!p. ben

gett)ünfd)ten ßrfolg feiner Semü'^ungen. 2lu($ feine ©efunb^eit '^atte gelitten.

S)a§ i^m jugleic^ mit einer ©teile am 3lrc^ib übertragene 3lmt eine§ Sßicefaujlere

be§ kneifen =Drben§ legte er fdion 1841 nieber; 1846 glaubte er um feinen

2lbfd)ieb bitten ju fotlen , begnügte fic^ aber ^unädift mit einiä'^rigem Urtaub.

2Bä^tenb beffelbcn , nad) ©tralenl^eim'g Job , üerbanb ber Äönig 6rnft Sluguft

bie @cf(^äfte be§ 6uratorium§ mit bem ßabinet, unb nun fd^ieb Jp. ju tebl^aftem

33ebauern ber Uniüerfität au§ bemfelben au§. '^aä^ ben ^Ulär^tagen 1848 trat

er in bcn 9tut)eftanb , lebte aber nodt) ^z^n ^a^xt in 3ui'üdge3ogen]§eit unb

^u^e. ^m 16. Februar 1858 mad^te ein ©d^lagflLu^ feinem ßeben ein Snbe. —
3ll§ SluSbrud au(^ perfönüd)er banfbarer 9}ere!§rung erfc^icn: 3uv Si"^

innerung an @. 6. ^. ^oppenftebt unb fein Ser^ältni^ jur Ilniöerfität

©öttingen. @in 23eitrag jur @ef(^ic^te be§ l)annoberf(^en ßanbeS unb be§

beutfc^en Uniberfttät§mefen§. (3Son 91. Söagner.) ©öttingen 1858.

®. 2Bai^.

^O^j^er: 3^oadl)im ^., Sfurift unb Staatsmann, geb. am 11. Üioöember

1523, flammt au§ einer alten bei ©neef in f^i^ieSlanb angefeffenen f^^amilie. @r

empfing ben erften Unterricht in feiner Sßaterftabt, befud^te bann brei i^al^re lang

bie berüt)mte (Sdl)ule in -g)arlem unb bejog 1541 bie UniPerfitöt ßöwen, too er

fid^ bem ©tubium ber ^l)ilofopl)ie unb i^urigprubcuj mibmete. ißlato'S @t)ftem

tourbe für feine miffenfdl)aftli(^e 9lidt)tung beftimmenb. ^n bie Sfuriöpruben^

fü'^rte i^n @abr. ^ubäu§ ein, ber feit 1539 etma in Sömen roirfte. '^laä) brei=

jährigem 3lufent^alt befucl)te er $ari§ unb Drlean§, fetirte bann nad^ Söroen

3urüd, tt)o er 1549 jum Sicentiaten unb 1553 am 27. 'Äuguft jum ®octor

promoöirt toarb. 6r |atte fd^on mel^rere ^di)xt erfolgreid^ al§ Se'^rer gemirft.
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al§ il§m 1554 eine ^^pvofefjur ber ^anbeften üBertrnöen toutbe, bie er im ^fanuar

mit bem 3}ortrage jeiner Paratitla Digestorum nadj neuer 5Jletf)obe inaugurirte.

?tüein nod) in bem|ell6en ^aiixt toerlie^ er ben afabcmi^d^en Sel^rftuf)!. 5)ltt

feiner (Ernennung pm ^Ritgtieb be§ fjo^en 'Stat^^ in 5Rec^ein (?ioöember 1554)

beginnt feine poIitifii)e J'^ätigfeit. ^n biefer ©tellung foroie al§ '»Ulitgticb beS

Staatgraf^S (1561) trat er in nät)ere SSejie'^ungen ju feinem, i{)m fd^on feit

früt)er g^it freunbüd^ juget^anen 2anb§mann SSigtiuS öon 3"^^"^ fowie jum
ßarbinal ©ranöella. 1566 rief it)n ^önig ^^ilipp aU 9iatt) für bie nieber=

Iänbifcf)en 3Ingetegen'^eiten naä) Spanien; am 27. ^är^ marf)te er fid) auf ben

SCßeg, am 8. ^ai traf er in ^abrib ein, tt)of)in i'^m 1568 feine grau ( 6t)riftina,

Xoäfitx be§ ^räfibcnten öon i5ftie§tanb Sertolf) unb ^inber folgten. 3}on Äönig

^Jß^ilipp freunblid^ aufgenommen, erftattete er i^m ^unädift toieber'^ott au§fül^r=

lid)en SSerid^t über ben ßiift^nb ber ^J?ieberlanbe. S)ann überna'^m er ^a^ big^er

öon 2i§nacq gefütjrte ?lmt bei ©taat§fecretär§ unb ©iegelbemal^rerd für bie

'i)iiebertaube; fpäter warb er in ben ^litterftanb ert)oben unb mit ber Jperrfd^aft

•S)atem bei @orfum nebft bem ^agbreci)t im ©efterlanb belietien. S)er S{i)rift=

lüed^fet be§ ,^önig§ mit ber ülegierung in ben 'Jiieberlanben ging burc^ feine

^anb. S)aneben ftanb er mit feinem alten greunbe unb ®önner 33igliu§, bem
<präfibenten beg (Se^eimen ülaf^S, in regem brieflidien SSerfe^r. S)iefe 6orre=

fponbenj ge'^brt ^u ben toi(i)tigften Cuellen für bie Äenntni| ber nieberlänbif(^=

fpanifi^en 3ScrlDidetungen öon 1566—1574. SBetc^eä Urtt)eit .g). überUrfprung

unb SSerlauf ber nieber(änbif(f)en Unrut)en fi(^ gebilbet, ift au§ ber fc^i Tut)igen

unb leibenfc^aftSlofen Darlegung, meldte er öerfa^t ^at („Recueil et Memorial

des troubles des paysbas du Roy" ) ju erfel)en ; augenfd)einli(^ grö^tenf^eitö bem
^ntjalte nad) bai, maS er nac^ feiner 9lnfunft bem Äönig felbft berid^tet tiatte.

cSp. toar ein überzeugter unb eifriger ^attjoUt, bem an @rt)altung ber fatf)o[ifct)en

^ieligion unb an ißer'^inberung einei auf S)ulbung ber ^^roteftanten angelegten

^eligio;:§frieben§ öiel gelegen; er erteartete 35eru^igung ber SBirren öon bem
perfönlid)en Sluftreten be§ ^önig§; er miberrietl^ bie öon '3llba geleitete ©etoalt»

politit. <ö. toar genöt^igt einer ^J3oliti! äu bienen, bie er nid)t in i^ren 6in3et=

"Reiten äu biüigen im ©taube mar. ©eine amtlid)c Stjätigfeit beftanb in ber

Bearbeitung unb bem Jßortrage be§ Sdt)viftmed^fel§ mit ben ^Betjörben ber ^]lieber=

lanbe; bie Sßerfügungen ^'^ilipp 11. an bie 9tegentf(^aft t)atte er ju entn?erfen

unb auszufertigen; ber öertrqulic^e ^Briefroedifel mit S5igliu§ öerrätl^, ba^ er nid^t

immer bie ^Jta^regeln gutl)ie^, bie er amttii^ auS^ufül^ren unb ju öertreten l)atte.

^ber felbft burdligreifenben unb beftimmenben ®influ§ auf bie 2Bal^l ber ^a^=
regeln uodE) feinem ©innc auszuüben, baju toar toeber feine Stellung nod^ feine

^erfönlid)!eit angetljan; "^ödifteng in ben untergeorbneten unb perfönlidl)en iJln=

getegenl^eiten '^atte er freiere .^anb. — S)ie Stnftrengungen feinc§ 3lmte§ im

fremben Älima öerjel^rten frütj^eitig bie Äräfte be§ t)od)gen)adt)fenen g^'iefen,

beffen fräftige ©(^ultern unb breite 33ruft ein lange§ Seben ju öerbürgen

fd£)icnen. ^m je^^nten ^a'^re feine§ 9lufentf)alt§ in Wabrib erlag er ber fid^

rafd^ entmidelnben Sdt)minbfud^t am 15. 2)ecember 1576, erft 5o ^ai)xt alt.

Seine SOBittioe jog mit i^ren ^inbern in bie ^eimatl) ^urüd; Äönig ^'^ilipp

öerüe'^ i^r ein @nabengefd)enf öon 12,000 fl. unb eine jäl^rlid^c ^penfion öou
1000 fl.

— Jpopper'S miffenfdt)aftlid^e 2;i§ätig!eit , bie bi§ jum ^. 1554 feinen

ÖebenSberuf bitbete, ift bann ^tüar unterbreiten loorben; aüein er ]§at fidl) in

feinen ^)lu^eftunben i'^r mieber jugemenbet. ^n ^iabrib freute er fic^ an bem
n)iffenfd)aftli(^en 2}ertel)r mit Siego 6oöarrubia§, bem großen fpanifdtien 9led£)t§=

gelel)rten, unb öoHenbete bort jmei gelelirte SBerte in feinem leijten Cebenlja^re.

Seine 9lidt)tung ift burd^ feine p'^ilofop^ifd^en Stubien unb @. 5)^ubäu§^ (Jinflu^

beftimmt, il)r ^id ift ba§ „in artem redigere" unb bie ©runbgebanfen , meldte
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il^n fd^on in feiner ^ugenb leiteten, feieren in feinen legten 2Berfen wieber. ©ein

®t[tüng§werf „De juris arte libri tres", Lovan. 1553 ^ol., ift ein ©t)ftem, befjen

erfte§ Surf) mit üielfac^en 3lnflängen an ^ptato bas 2Befen be§ 9lerf)t§ unb ber

®ererf)tigfett barftcHt , tt)ät)renb boS ätoeite jeigt , n)ie biefe 'fjörfjften ^rincipien

burrf) ©efe^e auSgefproc^en ftnb, beren S)urd^iü^rung mittele ber actiones unb

be§ tproce^gang§ bas brüte SBuc^ Iel§rt. S)er angef)ängte „Juris pontificii et

civilis über singularis" ftellt ben ^n'fialt be§ C. j. canonici unb ber 5]3anbe!ten

tabcflarifrf) bar. §. üertritt mit @ntj(^iebenl§eit hu Meinung , ba^ ben ^an=

beftentiteln eine f^ftematijrf)e Drbnung ju ©runbe liege, toetd^e fogar bie 9tei'^en=

folge ber ^^ragmente befierrfd^e. S)ie gleirfijeitig erfd^ienenen ,,Acl Justinanum

de obligationibus 7iet9-ai'(oi' libri quinque" (Lovan. 1553 fol.) finb ein 6Dm=
mentar ju einigen :3nftitutionentitcln. S)a^ ^. bamal§ firf) norf) mit anberen

^publüationen trug , ergibt ba§ ben bdben genannten ©d£)riften üorgebrucfte

!aiferlic^e ^riüilegium für ben S)rurfer. Äeine§ ber barin üert)ei^enen SBerfe ift

erfd^ienen; bemer!en§tt)ert'^ aber ift, ba| unter biefen opera futura auct) „ätt)ei

33ürf)er ber 35afiti!en mit ©d^otien" aufgefüf)rt toerben. @§ I)anbelt fid^ t)ier um
ba§ ^anufcript ber S3afiüfen, tt)etd£)e§ S}igliu§ in i^talien ertoorben unb ^.

gefdE)en!t tjatte; eö ift ber Cod. Paris, gr. 1345, ben fpäter ßujal befeffen

^at. .^opper'S bigtoeilen (tro^ einer ^nbfd^riftlid^en '»Rotiä auf biefem ^anufcript

felbft) bezweifeltes @igcntt)um§rec^t toirb beriefen burt^ bie Epist. dedicatoria

ju ben „^if^ana", in toelrfier .&• bem 3}igliu§ für ba§ ©efd^enf S)anE fagt. 5tu§er=

bem Wirb bie Si'^atfad^e bon ®. Stanner 1554 (iöriefe t)erau§geg. Don ©tin^ing

©. 25) erroä'fint unb "^injugefügt, ba^ ^. ^toei „Capita'' ber Safitifen jum
S)rudE na(^ 33afel gefenbet f)abe, ober fenben werbe. — O^ine ^oppcr'S SBiffen

erfdC)ien „Dispositio in libros Pandectarum ex praelectionibus D. J. Hopper",

Colon. 1556, S^ —, ein S)ictat au§ .s^opper'S SSorlefungcn , tt)elrf)e§ un§ jeigt,

toie .1^. ben SBerfudf) , einen ft)ftematifdC)en ^ufammen^ang unter ben '5?anbeften=

titeln narf)3UtDeifen, bibaftifcE) burd£)gefü!^rt I)ot. 2lu(^ eine „Dispositio in libros

Institutionum". Colon. 1557, foll erfd^ienen fein. "Dlarf) ben „^it^ana" "Eiat ^. fein

SEßer! publicirt. äöä'^renb er aber in feinen ^Jln^eflunben an einem größeren

©l)ftem arbeitete, entroarf er für feinen ©ol^n ©regoriuS ein fur^ gefaxtes 2e'^r=

bud£) in bialogifc^er }^oxm. „In veram jurisprudentiam Isagoges libri octo",

n)eldt)e§ er bem ßarbinal ©ranbetta 3. Idib. Xovbr. 1574 bebicirte unb al§ ein

„$robeftüdE" feine§ größeren 2Berfe§ f)erau§geben »oEte. @§ ift aber erft nadf)

feinem 2obe Colon. 1580, 8^ erfi^ienen; bie öier erften S3üc£)er finb befannt

unter bem Jitel „Paratitla juris civilis'', ^n feinem 5tac£)taffe fanb fidC) ba§

fertige 9Jlanufcript jeneS Dtecf)t§ft)ftem§ , meld^eg er fd^on in feiner erften ©dt)rift

üert)ei^en I)atte: „Seduardus, sive de vera Jurisprudentia ad Regem libri XIL";
feine ©ö^ne gaben e§ 14 '^ofyct nad^ be§ S3ater§ Sobe (Antverp. 1590, fol.)

^etau§. S)a§ äßer!, ber gorm nad^ ein jDiatog ^tnifdEien feinen bier ©ö^nen,

fü^rt feinen Flamen narf) bem frütiöerftorbenen älteflen. @§ zerfällt in brei

3;'^eile : Nomothesia sive de juris et legum condendarum scientia libri 4 : Rerum
divinarum et humanarum sive de jure publico libri 4 ; Ad Pandectas s. de

jure privato libri 4. "^m jmeiten 2f)eil finbet fid^ aud^ ba§ .ßirrfienrerfit, attein,

mer!roüibig genug , ot)ne atte ^lürffid^t auf ba§ C. jur. canonici , nur nad^ ben

in ber ;3uftinianifdE)en ©efe^gebung entt)altencn SSeftimmungen abgetianbelt. S)er

britte 3;t)eil ift na(^ ber öon |). at§ ©t)ftem ber ^anbetten bcf)aupteten Crb=

nung bigponirt. — ^Inge'^ängt finb jtoei fteinere ©rf)riften : .,Tliemis hyperborea

s. de tabula regum Frisiae" unb „Ferdinandus s. de institutione principis

liber". S)er „Seduardus" ift nod£) einmal unb ixoox bon ^. ßonring (Brunsw.

1656, 4") mit einer langen Söorrebc t)erau§gegeben. ßonring nennt it)n ein

„admirabile opus", namentlid^ bie Nomothesia entölte bie ärf)te „philosophia
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civilis" : nur fei ju bebauern, ba^ ^. fi(^ toenigcr mit 5triftoteteö al§ mit ^lato

befc^äftigt ^abt — ba'fier bic 35erjä)iebcnf)eiten bev Staaten unb 35ölfer ni(^t

genügenb berüdEfic^tige. — §. l^intetüe^ aud^ „Paraphrasis in Psalmos Davidicos'",

toelc^c 1591 (Antv. 8«) gcbrutft ift.

Sögt. Suffridus, De Scriptoribus Frisiae, banad^ Adami vitae Jctor.,

p. 223, unb ©inceru§ I, 85 ff.
— t^oppen^, Bibliotheca belg. I, 556 ss. —

^otjxiä b. ^apenbred^t, Analecta Belg., I. 3; IL 2. — Hopperi epist. ad

Viglium. Traj. ad Rhen. 1802, 4*'.— Gob. de Wal, De claris Frisiae JCtis,

p. 27; Add. p. 90 ss., 428 ss. — 9ieiffenberg, Diverses lettres d'Hoppenis

au Roy Phil. II. in Bull, de la comm. royale d'Histoire 17, 162 ss. —
2GßauterS, Memoires de Viglius et d'Hopperus, 1858, p. 222 ss. — 3fong§ma,

J. Hopperus in Regtsgeleerde en Geschiedn. Schessen Sneek 1844. —
SSeuter Stnbreae, Mededeliugeu omtrent Hopperus in de vrye Fries V,

122 sqq. — S)obt in Bijdrageu tot Regtgel. eu Wetgeving van Den Tex en

Van Hall VI, 26 ss. — Stin^ing , @efd^. b. beutfc^en 9ted)tltt)iffenfc^aft I,

343—51. 2)ie 't)ier gegebene S)arfteIIung ber politifc^en it^ätigfeit ,g>opper'§

beru'^t auf 5}loui:enbrec^ei-'§ 5)litti)eitungen. ©tin^tng.

^orb: Sot)ann ^eintid) ^. , aud^ .g)otbe unb getoö^nli(^ iporbtu§

genannt, einer bcr befannteften unb ebetften 'Dlärtt)rer be§ >pieti§mu§, mürbe al§

@ol§n eine§ ^Ir^tcg am 11. i^unt 1645 ju Sotmar im Slfa^ geboren, ©d^on

im^. 1661 be^og er bie Uniöcrfität ©traPurg, auf meld^er unter ben 2:^eoIogen

befonberg SBalt^afar SBebel (ögl 23b. II, ©. 195) unb ^otiann .^onrab 5)ann--

l^auer (ügl. 33b. IV, ©. 745), beibe ftrenge ßutl^eraner, unb bann aud^ ©pcner,

ber im ^. 1663 toieber na(i| ©trapurg !am, ferner ber |)iftorifer 3iot)ann

^einrid) SSöder (ögt. S3b. II, @. 792 f.) feine 2ef)rer teuren. 3Il§ er bann im

^. 1664, 19 Satire alt, ^agtfter geroorben tear, befud)te er noct) bie Uniüerfitäten

S^ena, Seip^ig, Söittenberg, ^elmftäbt unb Atel, öerteeilte aber nur in Seip^ig,

teo er Slffeffor ber ptjitofop'^ifc^en gacultät teurbe, längere o^it- ©obann ma^te

er al§ <g)ofmeifter cine§ Scip^igerS 3^o'^ann ©ebafttan Mütter unb, teie e§ fd)eint,

audf) in Segleitung einiger anberen reid£)en jungen Seute eine Steife burd^ .g)ollanb,

©nglanb unb granfreidt) (1669 unb 1670), auf toelc^er er namentüdt) in -g)ottanb

bie Sefanntfd^aft ber berü^mtcften ®elel)rten jener 3eit mad^te. ^^n befd^äftigten

in biefen i^a^ren ^auptfüd^lid^ p^ilologifc^e , bogmen'§iftorifdt)e unb patriftifd^e

©tubien. 3u feinem Unglüd mad^te er in Utrecht, teo er mit Sfol^ann @eorg

(SJraeöiu§ befreunbet teurbe, aud£) bie 35efanntf(^aft einel jungen, üornel^men, aber

leid£)tfinnigen .ipamburgerg, ^uftug X'^eobor ö. 5Jlünd)^aufen, in beffen Segleitung

er bie Steife nac^ ©nglanb unternat)m unb ber fobann in $ari§ nad^ ©nttaffung

feine§ bi§l)erigen .^pofmeifterS ©dt)legcl .Ip. übcrrebete, il^n aud§ unter feine Seitung

äu nel^men. 3tear brac^ ip. biefeg S5ert)ältniB ah , aU er fid) überjeugte , ba|

er nid^t im ©taube fei, i^n öon allerlei Serfe^rt^eiten unb 2;t)orl)eiten äurüdE=

anhalten, nerfäumte aber babei, fidt) über bie für 5Jlünd^l)aufen Pertealteten

(Selber ge'^örig quittiren ju laffen. liefen Umftanb benu^te ber te|tere , al§ er

fein Vermögen oergeubet '^atte unb in ein lieberlid^eä Seben geraf^en tear , eine

Älage gegen .^. teegen Unterfd£)lagung öon (Selbem einjureit^en, worauf hai (Se=

rid£)t eine (Station an ^. erlief, bie aber nidt)t mel)r in feine ^änbe tarn, ba er

5pari§ fd^on Derlaffen l^atte. ^ernarf) öerfui^te ^Jtünd^^aufen, at§ §. in 2Ötnb§=

l)eim tear, unter bemfelben Söorteanbe Oon Jp. (Selber ju erpreffen; auf ©pener'ö

aSetrieb fam eä bamal§, am 22. ^ärj 1683, au einem gerid^tlid^en Sergleid§,

bei teeld^em ^Mnd^l^aufen einen 9teberg augfteüte, in teeld^em er befc^einigte,

teegen aller 2lnfprüd)e, bie er gegen §. er'^oben ^aht, üoUftänbig befriebigt ju

fein. Sro^bem fdt)eute er fid^ nid^t, ilju l)ernad§ in Hamburg toieberum teegen
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berfetben ©ai^en ^u berflagen, nad^bem er jubor buri^ S)ro|16vieie (Selb üon il^m

3U er^jreffen Derfuc^t t)atte. ?lm 9. ?lpril 1686 erjd^ten in örolge beffen ein

2)efret be§ '^amburgifc^en ©enatcg, in teetd^em .g)orb"§ Unjd^ulb feftgefteüt unb

^ünd)t)auyen fernere S5eläftigung befjetben bei @eiängni§[traie unterfagt »irb.

3fn ben folgenben 3fat)ven t)at .'p. t§n bann mc!§ria(^ , ba er in äu^erfter ülotl^

tt)ar, unterftü^t. ^l§ bann aber im ^. 1693 ein attgemeincr 6turni gegen ^.

loSbracf) , trat audt) ^Jlünd§f)aufen rt)ieber unb jtoar nun mit ganj neuen S5er=

leumbungen gegen il^n auf ; toa'^rfc^cinlii^ auf Setrieb bon ^orb'§ ©egnern gab

et bann au(i) eine (Sd)mäf)f(^rift gegen i^n f)txau% , bie an Unöerf(^ämtf)eit ber

35ortoürfe , bie er gegen ^. er'^ebt , alle feine früt)eren klagen weit übertrifft.

Obttjol biefe 3Inflagen burc§ ®egenfd)riften , unter ^^Inberem burc^ eine öon bem
genannten ^ot). ©eb. 5JlüEer, öffentlid^ toiberlegt tnurben unb bie 3}erbrcitung

ber ©(^rift felbft obrigfeitli(^ bei ©träfe üerboten toarb, teuften .^orb'g ©egner

bod) öon biefen 58erleumbungen im Kampfe gegen il)n 9lu|en ju jie^en, unb fie

!^aben nidEit wenig baju beigetragen, feiner ©ai^e ben f^lie|li(i)en traurigen

?lu§gang ju öerf(|affen. ^l^n trifft bei biefer gan3en 2lngelegenl)eit , bie il^m

UJö^renb 24 ^fa^re bie größten Unannel)mli(^Eeiten bereitete, nur ber 5}ortt)urf,

bo§ er eg, Wie aud) fonft, mitunter an ber nötl)igen äöeltftug'^eit ^atte fehlen

laffen (bgl. ©effden in bem ju nennenbcn SGßerfe ©. 401). Dtad^bem er üon

^^ari§ nad^ ©trapurg jurüdgcfelirt mar unb '^ier einige Monate als S)ocent äu=

gebracht '^atte, Warb er im ^uli 1671 öon ben ^fal^grafen bei 9tl)ein öon ber

üelben,üf(i)en unb fpon^eimif(f)en Sinie ju il)rem ^ofprebiger in 93ifdE)meiler er=

nannt unb fobann nad) wenigen ''JJ^onaten alö Snf))ector unb ^^Pfarrer nadl)

2;rarba(^ an ber 5Jlofel öerfe^t. Um biefe ^tii I)ctratl)ete er eine ©c^wefter

©pcner'S, ©o)5f)ie Säcilia. S)a| er na(^ ©))ener'§ SJorbitbc ^^riüatanbad^ten in

feinem .l^aufe l)ielt unb beffen pia desideria in ©d)U^ nal)m, brachte il)n in

Streit mit feinem Gottegen, bem S)iafonu§ 2lrnolbi; biefer wu^te e§ bal^in ju

bringen, ba^ ^g), nad^ fiebenjäl)riger gefegneter 3Bir!fam!eit in 2!rarbad) am
1. t^fbruar 1678 öon feinem 5lmte fu§|}enbirt warb unb, obwol bie (Srafen

Slnfangg unb namentlich ber 6onbominu§ Saben i^n nicl)t entlaffen Wollten,

um Weiteren ©treitigfeiten au§ bem äöege ju ge'^en, im Januar 1679 einem

9lufe ol§ ©uperintenbent unb ^aftor nai^ SBinbS'^eim (bei gtotl)enburg in Witteh

franfen) folgte. 2lud^ l)ier warb fein ©ifer in ber 5)3rebigt unb ©eelforge xnä)

gefegnet, fo ba^ fd^on nad^ wenigen ^Renaten ©pener barüber @rfreulid§e§

melben !onnte; aber gerabc bie -3lrt feiner Söirffamteit im ©inne ©ipenef§ fd^affte

i'^m awij l)ier g^einbe. ^lid^t nur wu^te fein frül)erer ßollege Strnolbi i^m
©egner aud) in ber neuen ©emeinbe ^u erweden, fonbern no^ in bemfelben

3^a|re 1679 Warb er aud^ jugleid^ mit feinem ©c^wagcr ©pener öon @eorg

Äonrab Silfelb (fo fte'^en bie Vornamen auf ber gleich ju nenncnben ©d^rift,

ni(^t umgefe^rt — ögl. 58b. V, ©. 223), S)ia!onu§ p ^Jtorbl)aufen , wegen

33orfd^läge, weld£)e ©pener über bie fünftige ©r^ie^^ung ber 2t)eologen gemad^t

unb bie ^. gebittigt l^atte, angegriffen ; ögl. ©ilfelb'g Theosopliia Horbio-Speue-

riana, [©trapurg] 1679, 21 ©. 4«. ^uf biefen Eingriff fdieint ^. nid§t§ er=

Wiebert ju l)aben; ©pener antwortete in ber ©d^rift: „Sittgemeine (Sotte§gele!^rt=

^eit atter glaubigen Sljriften u. f. f.", i^ranffurt 1680, 12*^, unb mel)rfad§ wieber

gebrudt. %xo^ fold^er Slnfeinbungen fdieint .^. benn bod^ in 2Binb§]§eim in

großer 3ldf)tung geftanben ju l)aben. S)urd§ feinen gi^eunb ^ol)ann Söindter, ber

am 4. ^;)Zoöember 1684 ba§ 2lmt eineö .^auptpaftorg ju ©t. ^id§aeli§ in ^am=
bürg angetreten '^atte unb bafelbft fdf)on in ben näd^ften 2Bod^en ^u bebeutenbem

@influ| gelangt war. Würbe, alg nodf) in bemfelben ^df)xe ba§ ^auptpaftorat ju

©t. 'Jticolai in .g)amburg ju befe^en War, bie 3lufmerffamfeit ber Söa^ll^erren

auf i^n gelenft. Dbwol ba§ 5Jliniftcrium ^u .^amburg in feiner ^JJlajorität ber
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^a1)i nic£)t günftig war unb über i^^n ein (Sutac^ten öon bcr t^eologifd^en

f5fQCuttät in Strasburg einforberte , baS bann jiemtic^ unöeftimmt unb 3urü(i=

^altenb lautete, fo »arb .^. bo(i) am 28. S)ecemBer 1684 einftimmig gen)ä'^tt.

@i- na^m bie 3Ba§l an, o6j(i)on er, tote aus Jeinen 53rieTen an ©pener unb

SBincfler au§ biefer 3^^^ 3^ ei1ef)en i[t, anfänglid) gto^e SSebenfen gehabt "^atte;

et mad)t in biefen 33vicien, in roeldien er aud) über ,^ränfli(f)!eit flagt, ben @tn=

bruii eine§ roeid^en 3Jlanne§ , ber bem Stufe nur folgt , toeil er in i^m @otte§

äöiHen erfennt, aber fic^ betonet ift, toal^rfcEieinlic^ neuen Äämpjen entgegen äu

ge^en. Unb jo gefc£)al^ e§ auc|. Ueber f^ranffurt, too er mit ben ©einen einige

3eit bei ©pener roeiüe, reifte er, fobatb bie 3Bitterung e§ geftattete, nact) ^am=
bürg, too er am 8. ^Ipril 1685 fein neue§ 3lmt antrat, ^n biefem ^atte er

Oon Einfang an greunbfi^aft unb ^einbfcJiaft in reichem ^a^e ju erfa'Eiren, U^
bann ettoa öom ^. 1690 an bie Eingriffe, bie it)m ju 3;'^eil tourben, immer

ärger tourben unb er jutc^t (im 3f- 1693) auf eine SBeife öerfolgt tourbe, bie

an Ungerec^tigfeit unb §eftig!eit aller SSefd^reibung fpottet unb il^m erft Siemo^

tion bom kirnte unb bann ba(b barauf einen frühen Zoh brachte. Sd^on al§

@cf)toager ©pener"§ war er ben Drtt)oboren Perbäi^tig; boc^ fanben feine ^re=

bigten unb Srbauungiftunben in ber ©emeinbe großen 23eifatt unb im 2öefent=

litten ^at feine ©emeinbe bi§ anlegt ju if)m geftanben, 3ln ^o^ann SöincElet

l^atte er einen treuen Söerbünbeten; beibe traten für ©pener'§ pia desideria offen

ein unb t)ielten bie in biefen empfohlenen 5priOatconbente. ^n i^en ftanb, als

er im Stnfang be§ ^. 1689 al§ -^auptpaftor ju ©t. Saf^arinen toieber nai^

Hamburg gefommen toar, auc^ 3lbra!^am .g)in{felmann. hingegen toaren bie

beiben anberen -gjauptpaftoren, ©amuet ©d§ul^ ju ©t. ^^etri, feit 1688 ©enior

be§ -IRiniftetiumS , unb 5of)ann ^^riebrii^ 5Jiat)er 3U ©t. i^acobi, entfd^iebenc

©egner aller pietiftifc^en Seftrebungen; ''IRoljer '^atte aufeerbem pribate ©rünbe

auf ©pener böfe ^u fein unb toar auc^ beS^alb geneigt, ©pener'§ @d)toager nid§t

ju fd£)oncn. ^m ^inifterium {)atten ^orb'§ (Segner bie ^ajoiität. 9ia^

einigen minber toic£)tigen 3}ortämpfen fam ber ©treit juerft ju "iieftigem 3lu§=

brudE), al§ ber ©enior ©d)ul^ am 14. 5Rär5 1690 an feine fämmttid^en Kollegen

im donöente be§ ^Dtinifterium§ bie 3lnforberung ftettte, einen 9tcber§ äu unter»

fdf)reiben, um fic^ ju üerpflii^ten
,

„toeil ein unb anbrer 9ioöator in unfere @e=

meine gef($licl)en, neue fanatifd)e Dpinione» biffeminirt" tourben, „bie einige 3eit

^er befannt getoorbenen Pseudophilosophos, Antiscripturarios laxiores Theologos

unb anbere fanaticos, namentlidl) i^afob 33ö'^men, auc£) chiliasmum tam subti-

liorera quam crassiorem ju üertoerfen, i!§re ^In'^änger für feine 33rüber p cr=

!ennen" k. S)er "hierüber entbrannte ©treit ift unter bem Flamen be§ über ben

3fletigion§eib gefüt)rtcn befannt genug. Dbtool in Jpamburg bamot§ audf) einige

©ectirer unb ©eparatiften , ein (S^anbibat Sänge unb ein früherer toürttemberger

^^rebiger S^Utx tocrben genannt, il^r SBcfen trieben unb einen fleinen ,^rei§ Pon

Sln^ängetn fanben, fo toar ba§ 35orge'^en be§ ©enior§ entfc[)ieben gegen |). unb

beffen ^^reunbc geridf)tet, bie o^ne 2Beitere§ al§ 3ln{)änger ©pener'S ben firdE)en=

feinbüd^en ©(i)toärmern jugejäfiU tourben, obgleii^ fie ba§ treiben jener ©epara=

tiften feine§toeg§ bittigten. ^Jlad^bem biefer ©treit im Sloöember 1690 burc^ ba§

(Sinfdireiten beö ©enate§ in einem f)alben ^^rieben fein t)orläufige§ Snbe gefunben,

fanb er n\<i)t lange banadf) feine ^^ortfe^ung in einem nod^ Piel l^eftigcren 2ln=

griff auf §. S)iefer öert^eilte am ©t)lPefterabenb be§ ^. 1692 unter bie J?inber

unb 2)ienftboten , bie if)m, toie eg in .!pamburg ©itte toar (unb tl^eiltoeife nod^

ift), ©efc^enfe bradl)ten , einen fleinen 2ractat betitelt: „S)ie Älug^eit ber (Se=

reci)ten, bie Äinber nadl) ben toaf)ren ©rünben be§ 6^riftent^um§ Oon ber 2öelt

äu bem ^eun ju erjiefjen". @§ toar ba§, toa§ i^. aber bamal§ nicl)t tou|te,

eine ©c^rift be§ 3lnf)ängerg ber ?lntoinette SSourignon, ^eter '$oiref§, bie il^m
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in beutfc^er Ue6erfe|ung au§ ©tabc äugeji^irft öjar unb bie et mit einer furzen

35ori-ebe „3ln i^nftü^e Sltern" l^atte brucfen taffen (|)am6urg 1693, 12"). Äaum
roar befannt, tt)a§ ^p. get!)an, ]o lie^ ^J^at)er eine „in @il ätoar abgefaßte, aber

in ®otte§ Söort feft gegrünbete SCßarnung an bie n)ert£)e ©tabt .^amburg, ab--

fonberlid^ feine liebe ©emeine ju ©t. ^acobi, bor bem fe^erifc^en, öeriü^retifc^en

SSüt^lein" brucfen, in xodäja er nac^jutoeifen fud§te, tt)ie gefäf)rti(i) unb wie Oott

öon fd)Iimmen ^rrte^ren bieje fteine ©d)rift jei. 5lament(i(^ erregte auti) ba§

®ebet 3^ol§anne§ 9lut)§broe{'§
,

„eine§ graujamen Snt^ufiaften , ber bie gröbften

^rrt^ümcr in feinen Gebeten begangen", ba§ fid) am ®nbe be§ @(^rtit(ä)en§ be=

ianb, feinen ^eftigften S^xn. @§ gelang it)m aud^ mirtlicC), einen foldien ©türm
toiber ip. unb beffen ©cfinnungSgenoffen ju erregen, ba^ ber nun in Hamburg
au§bre{|enbe ©treit ju ben l^ejtigften unb traurigften gehört, tion benen in ber

@ef(i)i(i)te ber ))ietiftifcE)en 23etoegungen ^u erjagten ift. Stuf 5}lat)er'§ ^Betrieb

war am 27. i^anuar 169-4 bie ©ac^e ^unäd^ft im ßonöente be§ 5Jlinifterium§

äur ©prac^e gebradit tüorben , unb fie f)ätte fid) um fo leidster inncrf)atb be§

^inifteriumS beilegen (äffen , al§ §. erflärte , ba| er nid^t geteuft ^obe , ba^

^oiret SBerfaffer biefer ©c^rift fei unb fie nid^t bcrt^eilt !^aben toürbe, menn er

e§ gewußt t)ätte. 3lber ^a^er lag nic^t baran, ba^ hk ©ad£)e fo fdjnett ju

(Snbe fäme. @r jog immer neue§ i^erbei unb tt)u|te p berantaffen, ba^ bon allen

Äaujeln gegen ^. geprebigt marb unb eine förmli(|c S^Iut^ bon ©treitfd£)riften

gegen i^n erfd^ien, bie bann toieberum eine gro^e Sln^al^t bon ©egenfd^riften ber=

antobten, ^n ben i^a^ren 1693 unb 1694 finb in biefem ©treite ettüa 200
folci)er gtugfd^riften erfdiienen, bon benen einige me^rfac^ gebrudft finb, alfo bod^

einen fe§r großen Seferfrei§ gefunben l)aben muffen. ^. beobadC)tete bei feiner

3)ertt)eibigung ätt)ar nid^t immer bie nöt^ige 3}orfic£)t; fo menn er in einer ^re=

bigt feine Unfdiutb mit ber Unfd^ulb ßl^rifti berglid^, moburd^ er fid£) ben S5or=

tburf ber ©ottegläfterung pjog; aber im ©anjen ift auf feiner unb feiner greunbe

©eite bei meitem bie größere Siu^e unb 3Sefonncn't)cit. @§ fam fcf)lie^lic^ bal^iu,

i>a% faft bie ganje ©tobt in biefen ©treit bcrroicfclt toarb. S)ie l^ödjft unerquidf=

licfien 6in3elt)eiten tonnen '^ier nidf)t meiter er^ätilt merben, äumal babei auf bie

^ietiftifd)en ©treitigfeiten überl^aupt unb auf bie gleid£)äeitigen politifd^en 33e=

Regungen in .!pamburg eingegangen toerben mü^te. 3lm 1. 9lobember marb ^.,

ma!^rfct)einlidt) auf 5Jlat)er'§ 35eranftaUung, in feiner ^rebigt bon einem ©d£)ueiber=

gefetten unterbrod^cn, ber i'^m jurief, ba^ er innet)alten unb bie Ä^an^el bertaffen

foHte. 5tuf ber ©tra^e tüar er fd^on bort)er bor S^nfutten nic^t fict)er getocfen.

S)ie ©adC)e !am enblid^, nadf)bem ber ©enat fid^ bergeblid^ bemüt)t ^tte, ben

fird^lid^en ^rieben loieber fier^ufteüen , an bie 33ürgerf(^aft , bie bann in einer

I)ö(^ft tumultuarifdien S3erfamm(ung am 23. unb 24. 5^obember 1693, in toetd^er

^at)er'§ Stn'^änger unter ben ^anbtüerfern JporbiuS' ^yreunbe bie 3}erfammlung

ju bertaffen genöf^igt f)atten, ben 23efd§lu§ fafete, ba^ ^. abgefegt werben unb
bie ©tobt unb beren @ebict meiben fotte. ©o unred^tmäBig biefer 23efc^tu| ge=

fafet War, Weber ber ©enat nocf) ba§ Äird£)encoIIegium 5u ©t. "Olicotai, ba§ feinen

^Paftor galten woUte, t)atten bie ^ad^t, ip. gegen bie i^olgcn beffelben ju fd^ü^en.

@r flol) nad) ©d^leem§, einem fleinen Drte öftUd^ bon Hamburg im j?ird£)fpiet

©teinbecf gelegen, Wo{)in im Januar 1694 feine f^J^«!" unb .^inber, al§ au(| fie

gezwungen waren ba§ ^aftorat ju bertaffen, i^m folgten, 'pier l)at er nodf) ein

3fal)t gelebt. 5ltte Semüi)ungen, i^n wieber in fein 2Imt jurücCjufül^ren, waren
bergeblidf); er felbft wartete ab, Wa§ il)m bon (Sott beftimmt fei; ben '^lan nad£)

33erlin ju reifen, ben er anfänglid^ gefaxt %tte, gab er wieber auf, unb ebenfo

wie§ er Berufungen in anbere 3lemter ab. 2)ie bielfad^e Xl^eilnatime an feinem

@efd§icC, bie er bon .g)amburg unb bon au§wärt§ erfuljr, f^at i{)m jwar wo'^l,

aber bie folgen beffen, wa§ er gelitten, überwanb er nid^it wieber. 6r ftarb
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am 25. S^anuar 1695, nod^ nid^t 50 2fit)« alt. ©eine grau üficrIeBtc i^n

no(^ 32 Salute.

3^0^. gjlolter, Cimbria litterata II, ©. 355—372. - gjlaj ®öBeI, @e=

fd)id)te bc§ (^nfttid)en SeBenS in bet i;t)einijd) = lüeftpf)äUj(i)en eöangelifcfien

^itc^e II, ©. 591—615. — ^o^. OJeffden, ^ol^ann SBindEtet unb bie ^am=
6urgifci)e .^itc^e feiner 3eit, -Hamburg 1861. — 2öit^. |)o^6a(i), 5p{)ilipp

Sfafob ©pener unb feine ^t'xt, 3. 3IufI. , 33erlin 1861. — ©pener, S)eutfd)e

tl^eologifdie Seben!en, 3. Z^di (an ben ötelen im ^nf)a(t§t)er3eid§ni| genannten

©teEen). — Sejifon ber ^amburgijd^en ©(^rijtfteÜer III, ©. 357— 365. |)ier

unb Bei '^loUtx finb JporB'S ©c£)riiten aujgcjäl^U. 35ertl§eau.

^örburgcr: ^an§ ^., 5^Iogtariu§ be§ ©ebaft. Srant'fdien 5tarren|c^iffe§.

3öer unb toa§ biefer litteratifc^e Setrügcr getoefen jei, ift Mg je^t öerborgen

unb ba§ S)un{el über il^n auiju'^ellen jelbft 3fii^n^e ni(^t gelungen. S)a§

äBenige, teaS fid^ über feine $erfönli(i)feit fagen lä^t, ttjeilt er felbft ganj offen=

l^erjig in ber Sßorrebe feinet 58u(^e§ mit, wo er fid) nennt „Äön. ^Jlaij. ju

|)ungern ön 33e^aiim k. S)iener i)an§ ,§örburger öon gieff^ri (puffen), t)e^ ju

©d)tt)angott)" unb fein 23u(i) ift getoibmet „feinen günftigen ^uncE^erren \!pein=

rieben bnb Jörgen bon ©(i)tt)angotD, gcbrübern ju |)Dt)en ©(^ttiangott), bnb ^um
©(^»anftain , jum ^ettjen ^are begaben"; batirt „au§ ©diüjangott) im 2)orff

ßroer bel^aufung 1531". ©ein ®ebid)t, gebrudt buri^ .^einric^ ©ta^ner in

3lug§burg 1531 al§ „3lin nü^ti^ iBüd^Un, fo gtet)m§tt)eij^ geftettt . .
." unb

1540 öon ßammerlanber öon Ijlainj ju einer neuen ^Bearbeitung be§ ächten

^arrenf(i)iff§ al§ ©runblage benu^t, ift feine§ öielöerfpre(f)enben 2itel§ „au^
öil alten .Ipiftorien äufammenbrad^t", ni(^t§ Weiter al§ eine ptagiarifc^e $8lumen=

lefe au§ be§ ©eb. Srant'§ ^^larrenfdiiff öom ^. 1494. S)er ^ilutor ^at äu biefem

3tDede eine ^Injal)! il)n befonberg anfpredjenber ©tettcn unter 88 Loci ^u je

8 QtiUn gebracht unb noci) SSitttür l)ier unb ba unb bann in ber Siegel plumpe
^Interpolationen fid) erlaubt, Wobei Srant^S Flamen ober eine fonftige Duelle

nirgenbg genannt wirb. S)ie Xitel feiner Loci, beren in ber Siegel brei auf

jeber ©eite, finb meiftenS jene ber Äapitet=Ucberfc^riften ^Brants felbft. 3ll§

augfc^lic^lid)e§ @igentl)um be§ SSerfafferg öerbleibt fonad) nur 2^itel unb S)ebi=

cation. 2)a öom ^. 1512 an bie Xfieilna'^me für ba§ äd^te 5^arrenf(^iff lange

3eit (bi§ 1540) ru^te unb ba§ ^ntereffe anberen litterarifc£)en Srjeugniffen fid§

äugeWenbet l)atte, fo lä^t e§ fid) bei biefer zeitweiligen 33ergeffenf)eit beg Söcrfei

einigermaßen crflären, baß Jpörburger'S Plagiat nic^t f(i)on ju jener 3eit ent=

bedt würbe, ja baß baffelbe al§ fold)e§ fogar ^[Reufebac^ öerborgen blieb unb

erft burd^ 311'"'^^ 18^-^ h^^ ©pracf)e fam.

fjr. 3arnde, ©ebaft. Srant'g 5ftarrenfd)iff, ©. LXXXVI LXXXIX.
CIX. .g)e^fe, 33ücj)erfc^a^ 1593. % grand.

v^orc^: .g) einrieb ^., feparatiftifc^er '')Jlt)fti!er, am 12. Decbr. 1652 ju

föfdE)Wege in 'JUeber^effen geboren, l^atte in ^Jtarburg unb Sremen X'^eologie unb

5Jlebicin ftubirt unb am legieren Crte öon bem reformirten ^^ietiftcn X^cob.

Unteret)! (f. b. 9lrt.) bie erfte Slnrcgung 3um beginne eine§ öon bem äußeren

^irc^enf^um abgewenbeten inneren rcligiöfen 2eben§ empfangen. Dtad^bem er

bereite an üerfc^icbenen Orten (.^eibelberg, Ärcujnad), granffurt a/5Jl.) al§

reformirter Pfarrer fungirt t)atte, würbe er 1690 at§ ^^rofeffor ber X^eologie

unb ipfarrer nac£) i^erboru berufen, wo er mit einem fe'^r rü'^rigen feparatiftifd^en

neuen ^ropl)eten, bem gräfl. fotmfifc^en Äanjtiften 5Baltl§. ßl^riftopl) Klopfer ju

33rcitenftein in 33er!e!§r trat unb balb in ber ©tabt unb beren Umgegenb einen

3at)lreic^en 3ln^ang fanb. 2)o(^ traten feine feparatiftif(^en Xenbenjen erft feit

1697 (nodE) e'^e ber lut^crifdl)e ©eparati§mu§ be§ ©ottfrieb Strnolb in ©ießen

belannt geworben war) ^eröor, al§ fid§ Jp. beS wegen feinet nmßlofen £reiben§
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in |)aft ge6rad)tcn Ätopfev annalEim unb nun bie %i}tiinai)me am fird^üdfien

@otte§bienft, bie o'^nc Untettaud^ung öertid^tete Sauie, joroie bie otine 2ic6e§=

mal^l öerrid^tete SlBenbma'^tSieiev öei-tt)ar|. 3}on bem ©tafen öon 9taffau=S)iIIen=

6utg erft (1697) fuät)enbirt, bann (1698), weil er (neben ben im 'keiä)t aner=

fannten brei ßonfelfionen) „quartam speciem religionis christianae ioöire",

jeiner Stemter entfe|t, irrte nun ^. 10 ^a^vt lang um'^er, 6alb t)ier unb balb

bort bor Sßerfammtungen prebigcnb. ^n SJc^toege, too er unter großem 3ulauie

(ber 5um X^eil toeit t)er !am), prebigte, Brad^te er juerft bie nac^^er ]o berüd)tigt

getoorbene ©oa ö. Suttlar (33b. III. 654) unb beren fpäteren 3u^älter 3Binter au§

gjd^toege auf bie SBege bc§ Separatismus, ^n Harburg tou^te er bie ganje

gräfl. tt)ittgenfteinif(i)e g^amilie für fid§ ju geluinnen, unb in Raffet, voo U)n

Sanbgraf .K'art unter feinen ©d§u^ na'^m, trat er mit bem eben au§ ber ©cf)Wei,^

gefommenen ©eparatiften ©amuet Äönig, jottjie mit bem eBenfattS feparatiftif(^

gefinnten ^^Piarrer .gieinr. 9iei^ ju ^omburg ö. b. ^ö^e in SJerbinbung, mit

benen er im ,g)erbft 1699 nad) ^erBorn jurüdging unb bort auf bem 9iatt)t)aufe

35erfammtungen l^ielt. 5Doc§ mürbe er im ^oöemBer beffelBen Sa'^i.'eS auf baS

(5(i){o| in 5Rarburg in .g)aft gebrad^t. ^ier befiel il^n 6 9Jtonate fpäter ber

tobfü(^tigfte Söatjnfinn, in toel(i)em er fii^ mieberl^olt entleiben moüte, fo ba^

ber bieIbefpro(i)cne ^ann nun ptö^lic^ ber ©egenftanb allgemeinen ^itteibS unb

felbft öffentlicher g-ürbitte warb. Soc^ gena§ er balb mieber unb am 12. i^uti

1700 mürbe er feiner ^aft euttaffen unb nad^ Sfc^toege öermiefen. ^ier fa§

^. enbtid^ ein, ba^ er auf ;Srrmegen toanbelte, fpracf) ba'^er in ©riefen, bie er

im 2)ecember 1700 an ben fianbgrafen Äaii, 1702 auc£) an ben @rafen öon

'Dtaffau richtete, feine 9leue au§ unb erüärte öffcntlidC) feine 9tücE!el§r jur refor=

mirten Äir(^e burtf) Sl^eitnal^me an beren ^Ibenbma'^tSfeier. UebrigenS blieb .!p.

feinen ©ebanten öon ber ^iotfitnenbigfeit einer 9teform ber üerberbten Äird^e,

öon bem lOOOjäl^rigen 9teidl)e unb bon bem m^ftifdt)en ©inn be§ ©d^rifttoortS

treu, ma§ burd^ bie öon i^m in (Semeinfdl)aft mit bem geiftlic^en ^fnfpector

©d^effer ju ^Berleburg 1712 :^erau§gegebene „^t)ftifd£)e unb pvop'^etifd^e 58ibel"

ober „2Jlarburger 33ibel" bemicfen mirb. S)te le^te 3^^^ feine§ Seben§ (1708

bis 29) bradt)te er mit einem jä^rlicfien ©nabengel^alte in 5Rarburg unb Äir(^=

^atn äu.

5Bgl. §od£)'^ut'^, ^. ^ord§ unb bie p'^ilabelp'^ifd^en (Semeinben in |)effen.

©üterSlof) 1876. <§eppe.

^orcida: ^^rana Jp. (.s^ortfc^itf d^!a), ^aler, geboren ju 5prag am
29. 3^uni 1776, bort geft. am 5. 3lpril 1856. — 9ll§ ©ol)n eineS ÄunftgärtnerS

fd^on in ben ßnabenja'^ren jum Dtad^bilbcn öon Blumen unb grüd^ten an=

geleitet, jeigte er babei ungetoöl^nlic^eS Talent; 1786 iibernal)m ber befonberS

burdE) 3lrd£)itefturbilber berül^mte Submig ^o'^l, öffentlid}er 8el)rer ber 3ei(f|cn=

fünft an ber f. t. ^ufterfdj)ule in 5prag, feine Weitere SluSbilbung. ^ot}l, felbft

Dom Söege ber Söiffenfd^aft jur ßunft übergegangen, liebte e§, feine ©d^üler

gleid^ermeife burd) bie S3orfd)ule ber SBiffenfd^aft 5ur ^unft ju fül)ren, er eiferte

barum audl) ben geiftig regen ^. an, baS @t)mnafialftubium mit bem ^näimn==

unterridl)te ju berbinben. Segünftigt babei burd) ben Umftanb, bo^ beibe 2cf}x=

auftauen fiä) unter einem '^a6)e befanbcn, unb ftetS eine Sln^alil ®t)mnafiaften

im 3eid§enfaale ^oSpitirten, trat ip. bereitmilligft in baS gleiche S5erl)ältni^ unb

mar balb ein ebenfo eifriger Lateiner, toie 3ci'$"£i^- betragen öom Erfolge,

fe^te er überbieS nod^ an ber Unibevfität baS ©tubium in 9lid)tung auf 3tu"§=

prubenj fort. @rft mit ber ©rric^tung ber ^rager ^Jialerafabcmie burdf) ^o\.

Strgler — 1800 — mürbe bie DUigung jur ^unft miober überroiegcnb unb trat

JQ. als ber (Srfte in bie neue 9lnftalt. 5Durdl) ^o'^l gut öorgefd^ult, öermöge

feiner ©tubien ju entfpred^enber geiftiger Steife gelangt, ftanb er balb on ber
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<&pi^t feiner 2lfabemte=6ottegcn unb ei-toorB rafd^ {jintereinanber ätoet afabemifd^e

^^tJretfe. — UnOetfennbai- Befttmmte tnbe§ hoiS) ber öon bcr Untberfitöt mtt=

gebrachte rationeße 3^9 feine eigentlid)e Äunftrid^tung. f5^aft immer mit fo ju

jagen jutibifdiei; ©^ärfe bie J^unftobjecte iaffenb , cntf(i)iDanb i|m barüberl^in

ba§ ibealc 5)loment unb öetblieb nur me^v bie xeole ^oim. 3}on batjer jeine

aU^u nüd)tevnen ßompoj'ttionen im ©egenfa^e ju ben üBerrajdienb inbit)ibuaü=

fitten ^^orh•ät§, burd) bie er t^atfäd^Iid^ in ^lag bi§ 1822 Meinl^errjd^er auf

bem (ScBiete MieB — 6i§ il^m nämlicf) in i^afoB Sinjel (j. b.) ber ßoncurrent

ertt3ud)§. S)iefem eigenartigen 33orgeI)en cnt||)ri(^t übrigen^ nod) fein big jur

8eibenfrf)ait getriebenes ^^orfd^en im SSereidje ber 5[Ralte(i)ni!, unb jwar uad§

ben Mitteln unb $ef)elfen, burc^ tt)eld)c bie atten ^Jleifter, in§befonbcre bie

51iebertänber, it)ren garben 33inbung gaben. 2Il§ tDefentIid)fte§ , öon biefen be=

nü|te§ SIemperirungSmittel, war i^m enblii^ öon einem „^aler nieberlänbifc^er

^bfunft" für eine beftimmte ©ntlol^nung: „Balsam copaiva" angegeben Sorben,

^it biefem bann unau§gefe|t o^jerirenb unb propagirenb, fam e§ gleictiäeitig ju

einem jiemlid^ l^cftigen ©treite mit ber 3l!abenne, too fd^ted)tmeg nad) ber üom
S)irector SScrgter angegebenen S^eorie ber italif(^en @fle!tifer gematt mürbe, bie

|). aU blo^e S)i(ettanten bejeidjnete. — @in günftiger IS^iaU lt)attc i'^m bo=

gegen ein anbere§ unb meit frud)tbaTere§ SSerfud§§felb pgemiefen. 3m ^afirc

1808 öom f^ürften ßoItorebO'SJtanäfelb berufen, feine in ^rag befinblid)e ©atteiie

ju orbnen, bie fd^ab^aften ©enmlbe bevfelben ju reftauriren, mar <^. nun aud}

in ber ertoünfd)ten Sage, unabt)ängig bom SBiberftrcite erperimentiren ju !önnen.

33couftragt jugteid), alle in ben üerf(^iebeneu fürftlid)en ©djlöffern jerftreuten

mertl^tiollen ®emölbc ber ^rager ©allerie ^ujufü^rm unb in ben erforberIid)en

(Staub 3U fe^en, mürben bi§ 200 ©emälbe fold^en 9Bege§ "tjerbeigcfdiafft. Söie

umfaffenb bann bie 6ur an ben fd)abt)aften mittelft Balsam copaiva gemefen

fein mu^te , befagt am beutlid)ften bie Stagebut^notiä be§ ^ünftler§, monad^ er

„mäl^renb ber 9teftaurirung bcr Batterie beinat)e 1 Zentner biefc§ SalfamS au§

ber 2l|)otf)e!e be§ '.gjrn. b. ^ellt) bejog, fo ba^ "^ierburd^ ber $rei§ be§ 3lrtifel§

um ha§ öierfac^e ftieg". Unb in 2Ba^ri)eit f)atte er mittetft feiner 33et)anblung

öorbem gäuätid) unfdieinbare 35ilber ^u öotter 2ßir!ung l^ergefteEt, o^e ba|

bie ^anb bc§ üteftauratorS bemerfbar gemorben märe. — S)ie 6ottorebo=®aEerte

mürbe in ^yotge baöon aud) ba§ üon ben jungen ^Jlalern ftet§ gefüllte „©tubio".

2)ie§ um fo met)r, uad)bem ber ^^-ürft bie Einrichtung eine§ gopirfaaleS geftattet

'tjatte. S)abur(^ fam ,^. benn aud^ befter ^^orm jur Seitung biefer Äunftjünger,

mie 3ur 3Iu§breitung feiner Jedinif. S)ie mittlermeite in 5rage gelommene '}te=

nobirung ber in bcr 33urg Äariftein befinblid^en , au§ ber 3eit ^arls IV. ba=

tirenben 5lempera=®emälbe gaben bem nad^ alten %eä)mten unabtäffig forf(^en=

ben ^. neuen ©toff für bie ©rgrünbung ber bon ben Sitten für bie 2empera=
Malerei bermenbeten Söinbemittel. — ©ämmtlidtie burd^ biefe feine goi^fi^ungen

gemonnenen Srgebniffe f)interlegte er in einem ^anufcribte „S5t)3antinifd)e @n=
fauftif". ^JJlaler ^x^. ^tamratit mar ber näd^fte, meldtjer auf (Srunb ber j^eorie

^orcida'S größere 3lu§füt)vungen, tt)eil§ in ^jjrag, borne^mlid^ aber im ©d)(offe

be§ ^rn. 5Int. Sötit in ßibod^ unternal^m. — kleben bieten ^anb^eidtinungen,

mobon met)rere in ©teinbrud berbielfältigt mürben, finb al§ feine beften größeren

©emälbe au be^eictinen : „©t. aBenjel jerftört ba^ ©ö^enbilb ©mantobit", gc=

malt fürben ©rafen SBrtb^; „©t. Gilbert fegnet ba§ 2anb\ im Crte SBalb^

fabpe, auf ber |)errfdt)aft ©rünberg; „©t. (Seorg im Kampfe mit bem S)rad)cn",

auf bem @ute Jmain bei 33craun — mel(^e ©emälbe in ®entitiani'§ Messageur

(Sonbon unb 5pari§) befd^rieben unb lobenb anerfannt würben. — „®ie f)eit.

S)reifattigfeit über ber Transformation be§ ^rbifdCien" (bem „i^üngften ®erid)te")

in ber Äird^e be§ fjrieb'^ofs ber Äleinfeitc ju ^rag, ift infofern bead)ten§mertt),
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aU ^. bafiei bie öon i^m toicbei- auigejunbene ©nfauftif in 5tntt)enbung Bi;ad)te.

©eine bebeutenbften ßeiftungen bleiben aBer bie bon ii)m gemalten ^ovträt§,

namentlid) bie be§ (S5ef4i(i)t§le'^rer§ unb (äjjejuiten 2fsn. Sornoüa; be§ Watt)t^

matitei-§ gi-j. 3o|. ö. ©erftner; %U€ 3of. 2)obi-oro§!l) ; be§ ^:pi)ilojob^en Setn^.

Sßolaano; be§ |)i[tonfer§ gfrana Martin ^^eljel; be§ ^^t^fiologen ^. ^urltinc ic,

Silber, voddjt monumentalen 3Bei-t§ getoanncn. — 3n jeinem ^Jla(^laffe |anben

fid) au|er einem 6t)ftu§ üon ©üäjen äur @ef(i)i(^te SBöl^menS, nod) yolgenbe,

me|r weniger burc^gefü'^rte ^lanujcribte ;
„S)ie ©eneralbap ber f^farben^prac^e",

„Äunftworte ber tfci)ed£)if(^en ©praciie in ber Silbfunft — 5JlaIerei, ^laftit unb

^erfbectitc — au§ bem ^lunbe be§ 35ol!e§ unb au§ alten ''JJianujcribten _ge=

gammelt". — 35emer{en§roert^ ift nod^, ba^ ^. im ^. 1811 5lnregung gab für

bie erfte öffentliche ÄunftauSfteEung in ^rag, fi($ über'^aubt anä) in feinem

^ol§en bitter rüftig öorf^at, mo e§ bie ßunftintereffen äu förbern galt, ^öeroeig

beffen, ba^ er nod) al§ ©iebjiger jum 25orftanbe beS 1848 öon ber jüngeren

Äünftlerfc^ajt in§ Seben gerufenen „5ßereine§ bitbenber Äünftler für ^ü^men"

gemäf)lt tüurbe. 3lub. ^üUller.

A^orbt: Sfo^ann Sub». ©raf öon ^. (fo bie eigene Unterfc£)rif t ; iparb

nad^ fc^lDcbifd^er 9titterf(^aft§matrifel), geb. 1721 au ©toct^otm, t 21. 3luguft

1798 in S3erlin al§ bi-'eu^ifcE)er ©enerollieutenant a. S). ^tad) militärifcl) unb

politifd) erfa^rung§rei(^em SSorleben trat er 1758 in griebri(i)§ b. @r. S)ienft,

al§ Oberft unb greiregiment§=6^ef. ©eine friegerifd)e ©ebiegenl^eit unb feine

feine gefenfd)aftli(^e 33ilbung toerfi^afften i:§m ta^ a}ertrauen unb ben engeren

^nUijX bei gefrönten unb anberen l)öd^ften ^:|}erfönlid)feiten, in ©tod^plm, 5ßot§=

bam, 9t^ein5berg, 5ßeter§burg ic.

SJgl. ^örbf§ „Memoires d'un gentilhomme suödois", Serlin 1788, unb

®enina, La Prusse litteraire, Berlin 1790, %. II. 252—266. S)er a3erl.

5Jtitit.=®enealog. ßalenber für 1790 enthält |)orbt'§ Silbni|. ®r. £'.

.^or^cim: 33ernger ti. >Sp., ^innefänger. ßr gel)ört öermuf^liC^ ju bem

im württembergifc^en ©nsgau anföffigen ®efd)lec^t unb ift einer ber älteren

©änger, me(d)e unter birecter 5lnlel)nung an romanifd)e 9Jlufter bie neue 2t)rif

in S)eutfd)lanb einführten. 9lu§ einem feiner Sieber toiffen mir, ba| er öom

^önig ^einric^ VI., bem ^linnefänger, im ^. 1190 jur ^eerfal)rt nad^ ©icilien

entboten tturbe. 9tur ca. 150 SSerfc finb überliefert.

ßad^mann unb ^aupt, Sie§ 5Jlinnefang§ t?räl)ling, 5h. XIV.
äöilmann§.

^orij: ^of). Saptift u. §., 3teid)§frei= unb ^anierl)err, faiferl. |)ofrat^

unb gel)eimer ::)teid)§referenbar in SBien, mar 1730 ju 5Raina geboren, ftubirte

bort unb in (Ööttingen , mürbe 1754 Seifiger be§ ©tabtgerid)t§ 5u 5!)tainj unb

erhielt 1758 ein orbentli^e§ juriftifd)e§ Se^ramt. 9ll§ furmainaifd^er ©ub=

belegirter na^m er 1767— 76 an ber SSifitation be§ taiferüd^en unb 3tei(^§=

fammergerid)t§ in SBe^lar 3:^eil, öon meld^er 5Jliffion '^eimgefelirt er aum be=

ftänbigen Kector Magniticus ber Ijo'^en ©d)ule in 5)taina ernannt mürbe, febodE)

fc^on 1789 an bie ge'^eime 9ieid)§:§oftanalei nadf) SBien ging, too er am 30. ©ept.

1792 ftarb. @r mai^te fit^ öerbient burd) feine goncorbatenfommlung: „Con-

cordata nationis germ. integra", Frf. et Lips. 1763 (2. 'iluSgabe .,variis ad-

ditameutis illustr.", 1771), bie öon ben fpäteren ßanoniften öielfad^ gebrandet

tourbe; fobann burd) eine 3lb^anblung: „De unione electorali", Mogunt, 1754,

unb meiirere freifinnige anonl)me ©d)riften: „Observatt. bist, jurid. in concor-

data uat. germ. cum sede romana", Ulmae 1771 — „Tract. de appellationi-

bus et evocationibus ad curiam romanam", Gissae 1771 - „©enbf(^reiben

eines ßaien über ba§ mä^^renb ber S^efuitenebod^e au§geftreute Untraut", S^rff.

unb ßeiba- 1785 — „S)ie ^x^ be§ Sürgerg nad£) ben 3ieid^§red^ten", äöien
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1791 — „35on hex €)h\u%en1)e\t bei* SanbeSregenten unb ber Sanbftönbe, bcn

S)rudC be§ gemeinen ^anne§ ju erleiiiitern, unb öon ber ©d)u(big!eit ber Unter=

ttianen, au§ ben ©dji-anfen be§ @el§oiiam§ unb ber Untett^nigfeit nidit ^er=

auSäutteten". S)ic legten ©d^rtften eia-egten %er 3eit gxo|;e§ ^lufjel^en. 3fn bcn

Katalogen ber ^Jlainjer ^oä)]ä}uU gab er werttiboEe ^lotijen au§ ber ^ainaer

2ttterärgefd)t(^te. ©eine üeine (5ci)riit: „^SSahrt S5eranlaffung ber §. @. D-
J?Qt)jer Äarl§ V." (1757), würbe in bie ,^o(^'|(f)e 5lu§gal6e aufgenommen.

erfc§ unb ©ruber. — ^ptter, ßitt. b. <BiM. IL 52. 21 ei ermann.
$Ör(: Soi^ann f^ranj ^., faiferl. ^oi6auamt§maler, geb. in äöien im

3j. 1653, t ebenba am 3. ^jJtai 1742. ^. |at [id^ al§ 2;:^eaterbecoration§maIer

einen großen 9iuf ertoorben; er mar al§ 2lrd)itecturmater im |)ofbouamte ht'

f(i)äitigt, tourbe 1715 jum faijerl. Äomöbienmaler ernannt, 1719 tourbe er aud^

beauftragt, bie inneren faiferlidien Söo^inräume auszumalen. @r mar ein tüd^=

tiger ßolorift, ber ba§ barocEe Ornament mit feltener ^Reifterfdiaft bet)errf(^te.

©eine 2'^eatcrbecorationen für bie bamaligen laifert. Dtiernöorftettungen finb

jumeift ?lr(^ite!turen ; riefen^afte SSogenconftruftionen , bie 5lu§fi($t in§ greic

gemäl^ren ober ar(^iteItonif(^e $Perf^ectitjen öon ^auberl^after (Sranbiofität. (5§

ftecEte eine gro^e fünftlerifc^e Äraft in bem 5)leifter. i^äbbebo.

^orlcmuö: ^ofcf 6-' -^umanift. ©eboren p (Siegen etma 1460, öon

^egiu§ in Deöenter unterrichtet unb burd) feinen 5Jlitfc^üler unb ^reunb 9lu=

bolf ü. Sangen, ber i!^n in ^[Üünfter „domi suae fovebat et alebat" (Hamelm.)

nad§ ^erforb empfo'^len, lam, öieEeid^t jugleid) mit 3^ac. 9Jlontanu§, ber bort

1486 aufgenommen tourbe, aU ütector an bie lateinif(ä)e ©d^ule am fünfter

bafetbft, unb mit i^m beginnt eine neue ^4>ßi-*iobe in ber @ef(^i(^te biefer alten

©d)ule. Unter feinen jugenblic^en (5ct)ülern mirb ermäl^nt 5petru§ 5RofeIIanu§,

eigentlid) genannt ^eter ©(f)abe, ber iebod) fdjon 1503, je^^n ^afjxt alt, naä)

Äöln gefommen fein foll. ^it ^. !am äugleiif) nad) i)erforb fein ^itfdiüler

in ©eöenter, 2:{)eobor 9totariu§ au§ Unna al§ ßonrector unb tourbe fein ^aä^'

folger, al§ §. 1507 ober 1508 al§ 2ef)rer an bie Somfd^ule ju 3!Jtünfter bc=

rufen mürbe. S)a -§. erft barnad) bie gried|if(^e ©pradie erlernte, fo gel^ört er

äu ben ©d)ülern be§ ^o^ann 6aefariu§ (f. b.), ber, nid)t bor 1513, öon Äöln

berufen, in ^flünfter 35orIefungen über grie(i)if(^e ©prac^e '^ielt. ^m ^. 1517

erfd)eint er ^um erften 5Jlate in ber ©ammelfct)riit be§ S^cob 5}lontanu§, Col-

lectanea latinae locutionis (T. II., Coloniae 1517) mit ber Sejeictinung

Christi sacerdos, monad^ er bamal§ ober furj öor^er in ben geifttidien ©tanb
getreten ift. 'üaä) bem Abgänge be§ ßonrector 5|ßering nad^ Söefel erl^ielt er

ba§ Sonrectorat; er ftarb 1521 an ber ^^eft. $. mar ein, u. 21. öon ']Jtontanu§

öiet gefeierter 5Poet. 2}erf(^icbene ©c^riften öon i'tim merben ermät)nt (2Iu§äügc

bei ^amelmann unb Ärafft=6recetiu§) : „Epigrammatum libri IL", fünfter

(ftd£)erlic£) gebrudt bei Sietrid) ^Ijmpet, bem gelehrten i5fi-''^unbe be§ ^., auf

beffen 9latl) SLälot)öet feinen ©o^n ju meiterem Unterrid)t an giotariuS fdiidte).

Disticha de passione Christi et eins fructu percipiendo. Cypriani de miseri-

cordia atque doctrina Dei ad Donatum über cum Jos. Horlenii commentario

(1516). Epistola ad Ottonem Warpurgensem (i. e. Beckmann). Antonii

Mancinelli versilogus recognitus et auctus per Jos. Horlenium adiectis commen-
tariis Joannis Murraellii (1515). „Commentarius in Macarii Mutii Carmen

de triumpho Christi" (^öln 1515). „D. Erasrai compendiaria vitae institutio,

insunt elegantes aliquot non ineruditorum virorum epistolae ad Jos. Horlenium"

(barin S3riefe öon ^. 5Jlontanu§ an <^. unb öon Jp. an Xilmann 3)lütte öon

Sittenborn). „Antonii Campani epistolae familiäres per Joh. Horlenium se-

lectae" (^öln 1516). „C. Plinii iunioris epistolae aliquot elegantiores et fa-

miliäres per Joh. IL, Jesu Christi sacerdotem ex quinto et sexto epistolarum
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libris collectae" (5Jlünfter 1519). ©inäelne @ebid§te aufgeführt bei 5lorbf)off,

.^rafft=Sreceltu§, gieic^Itng.

.g)anielmann; ©iEenburger, ©tjmnafial^rog. ßmmexid^ 1846; Jpölfc^ev,

@t)mnafiaIprogr. , ^erforb 1872; ^rafft unb 6ieceliu§, Beiträge äur @efd^.

be§ ;g)umani§mu§ am ^^iieberrl^cm unb in Söeftfalen, ^. 2; 9lorb^off, S)euf=

tDÜrbigfeiten au§ bem münftcrifci)en ^umani§mu§, 1874; S^eid^Ung, ^eitfd^v.

für Oaterl. @efd^. (^Ulünfter 1878) Sb. 36. ^ölfc^er.

ÖÖrmonn: ^ofef :5gnaa ^., 2anbf(^aft§mater unb 3ci(i)nung§tef)rer.

2l(§ Sot)n wenig bemittelter Altern in Dbergün^burg (33aiern) geboren, in

^Jlündien auögebilbet, entfaltete ^. in 9lug§burg feine fünft(erifc£)e 2;t)ätigfeit.

@r leiftete im ©ebiete ber ßanbf(J)aft§malerei , befonber§ aber in ber ^f[an5en=

unb .^äfer^eictinung öorjüglid^eS. ^n ben '^. 1815— 20 :^at er bie meiften ber

3lug§burg aunäi^ft gelegenen Ortfd^aften unb intereffonten ^[^artien treu unb
glüälid) aufgenommen ; eS l)aben aurf) bicfe bur(f) ©taffage belebten Silber großen

SSeifalt gefunben. 5luct) für bie (Saricatur befa^ er einen feinen (Sinn, ©ein
treuer ^Begleiter auf feinen 3al)lreid)en 2lu§flügen mar fein ^unb „@ro§", metdien

er au(f) met)rmal§ gejeic^net t)at. 3fn ben legten ^fn^i^en feine§ Sebeu§ mürbe ber

gefcf)ä^te Äünftler jum öffentlicl)en ,3fi(f)nung§lef)rer an ber i?unftfcl)ule ernannt,

bie bamal§ in StugSburg im 5[Re^gergebäube i^r Socal Ijatte. ^n SBeigel'S

^unftfatatog (1. Sb. 9ir. 50) werben folgenbe üon ^. rabirten Slätter be=

fonberS l)eröorge^oben : 12 stummem öanbf(i)aft§ftubien , 10 ©türfe Slnfirfiten

öon 9lug§burg. ^m treuen S3unbe mit gleid^geftnnten eblen ^^reunben fül^rtc

Jp., ber firf) im % 1819 öere^eli(i)t "^atte, ein ftille§, aber mürbige§ Mnftler=
leben, '^orf) begeiftert für 'Jlatur unb .^unft. Seiber fd^on im ^. 1820, in feinem

45. Seben§ia^re, unterbracf) ber %oh fein fün[tlcrifd§e§ ©d)affen. ßrft fpät

(1868) folgte ii)m feine @attin, etma§ früher feine marferen greunbe Äempter
unb (5bner im S^obe nac^. ß. .f)örmann.

Ajörmanöcber : Slnfelm §., geboren ju äÖien, f am 15. 9lpril 1740,
Sluguftinereremit, ber öfterrei(^ifd^=ungarifd)en ^robin^ biefeg Drben§ angel^örig,

lel)rte 1714—29 in ben ©djuten feine§ £)rben§ 3U (Sra^ unb SCßien $]3f)itofopf)ie

unb 2l)eologie, unb erfdieint fpäter t§eil§ al§ ^rior, t^eit§ al§ ^Proöinjial mit
ber Leitung unb Sßermaltung ber 3lngetegen^eiten feiner DrbenSgenoffenfc^aft be=

traut. 3lu§ feinen ©(^riftcn lieben mir al§ S5ertretung ber befonberen ©(^ul=

rid)tung feine§ Drben§ l^eröor: „Hecatombe tbeologica, seu centum quaestiones

ex universa Tbeologia Augustiniano-Aegydiana speculativa, olim a P. Mag.
Friderico Gavardi sex tomis divulgata, nunc duobus opusculis comprehensa"
1737 (ögl. SB. .fieufd^en S3b. XII. ©. 334).

©. Dffinger, Bibliotbeca Augustiniana. Söerner.

^ormai)r: ^ofef :Sgnaa 35eit gfreil^err ü. ^. mar am 16. gjlai 1705
äu Sfnnäbrud geboren. S)ie ^ormat)r'§, mal)rfd)einlid^ baierifc^en Urfprunge, ge=

lörcn äu ben jüngeren tirolifdf)en 3lbelggefd^led)tern , ba erft ©ebaftian ö. ^.,

Dberfc^iffmeifter äu .^alt, am 24. gebr. 1665 öom bamaligen 2anbe§fürften, 6rä=

lieraog ©igmunb ^xan^^, einen 2Bappenbrief er'^ielt, bod) blü^^te ba§ @efd)led)t fel)r

raf(^ empor. ©d)on ©ebaftian§ ©ot)n, ßorenj, oberöfterreidf)ifd)er Äammerratt),

mürbe am 22. gjlärj 1682 üon Äaifer ßeopolb I. in ben reid)§[tänbifd)en 2lbel=

ftanb erhoben, mit bem '^^räbicate ^ortenburg nad^ einer befreiten 35el)aufung

äu 2Jnn§brud. S)effen ©ol^n, 3lnton 9loc^u§, oberöfterreid^if^er 9legierung§ratl),

mar unfere§ ^ormat)r'§ SBater, feine Butter t)ie^ 6t)riftine ö. ©tocCfiammer. 5Da

Satcr unb Butter fd)on fel)r frü^ ftarben, mud)§ i^. in ber gamilie feincS

gleictinamigen Cl^eimS auf, ber fönigl. baierifd^er Otaf^ unb ^Pfleger ju 9teid)cn=

Berg toar. 5ll§ er feine ©tubien öoEenbet l^atte, erregte er bei feiner 2)i§pu=

Mgem. beutfcf)e 5Siograpl)ie. XIII. 9
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tation bui'd) bie 9Sat)t jeinet St'^efeS 2luffel§en, inbem er jum gtoBen Gntfe^en

leiner ^el^rer, ben ©lauBen an bie 9{e(^tmä§igfeit unb gtoerfmö^igtcit ber fyolter

ju befämpien toagte. ©eine erfte '^xa^x^ ndtjin er ju 3ftegen§burg, SGße^lar unb

Söien , tDobei er burc^ eifriges ©tubium feine ßenntniffe fe'^r ertoeiterte. 3lnt

18. S)ecember 1729 oermäf)lte er fi(^ mit 531. ?L Süfe ü. ©ioüaneüi, einem

(Stiebe bc§ na(f)mal§ in Sirol fo einflulreid) geworbenen @efcf)Ie(^te§. ^n ba§

Sanb feiner 5Bäter ^urücfgefe^rt, ttjurbe .p. 1705 oberö[terreici)ifd)er 9legierung§=

xatt). S)ie 9tegierung mar bamat§ bie oBerfte ;3ufti5= unb 33erroaltung§i)el§örbe

bes i^anbeS, ber jcbod^ in manchen fallen ber ©e^eimratf) übergeorbnet mar.

5lun fe|te er mit Sifer feine juribifcfien ©tubien fort unb öerfd^affte fi(f) burd^

eine umfaffenbe Seetüre in feiner 23eruf§miffenfci)aft bie au§geBreitet[ten ^ennt=

niffe; aucf) fammelte er fe^r fleißig ungebrurfte Urfunben unb t)äufte fo einen

(5d)a^ öon t)i[torifd^em 'üJlaterial auf, ber feinem SnCel, bem befannten <^iftorto=

grapt)cn, reii^c 5tu§tefe bot. Sein rei(^e§ Söiffen öeranla|te if)n mieber'^ott al§

publiciftif(f)er ©(i)riftfteller ,
freiüii) ftetS anonym, aufzutreten, mie jur 33er=

feditung ber pragmatif(i)en ©anction. ^. mar aber nidit bIo§ ein fe'^r tüii)tiger

^urift
,

fonbern auc^ ein großer g^'^unb ber atten ßlaffifer unb ber fc^önen

.fünfte unb 2Biffenfc^aftcn über^upt. S)a'^er legte er eine gro^e S3ibIiotf)e!

unb eine nid^t unbeträ($tti(i)e ©ammüung bon ©emölben unb Äupfcrftid^en an

unb lieferte SSariantcn unb 9bten äu Sdfar unb ßlaubian; aud) trat er mit

ben berüt)mteren @elef)rten unb ©cf)riftfteliern 31irol§ in regen brieflichen 23er=

fef)r, mie mit ben beiben (Sebrübern 2;artarotti unb felbft au|er!^alb Xirol»

{)atte er getctjrte g^'^unbe unb ^Befannte. ^Jtel^rere Sßriefe öon 'DJturatori unb

SJlaffei rühmen feine eifrige 5Jiitmirfung jur 23ereid)erung ber Scriptores rerum

italicarum, ber Antiquitates Italiae medii aevi, ber Antichitä Estensi, ber

Verona illustrata. S)ur(i) feine Steife nad^ Söien ertoirtte er bie Seftätigung ber

©ocietät degli Agiati ju üloöerebo , meld£)e beffern @ef(^madf unb gef^ii^tlid^e

Äenntniffe ju berbreiten fidf) beftrcbte unb bie feingebilbeten ^)länner ©übtirotS

umfaßte, ©ein SJerfuc^ , einen äf)ntidt)en ßirfel ju ^nnSbrud ^u bilben, miB=

lang freiticE) , aber fein rege§ ^ntereffe für Äunft unb äBiffenfd£)aft roirfte fef)r

förberüd) auf junge ^Latente. 3lt§ 3!)iitglieb ber ü^egierung ermarb fic^ ^. ba§

befonbere 3}ertrauen ber ßaiferin 5}laria Xt)exe)ia, bie i'^n mit ben f(i)mierngften

?lufgaben betraute, ©o mürbe er auc^ unter anbercm ju ben ©effionen über

bie Kompilation eines aEgcmeinen bürger(i(f)en (>)efe^bu(^e§ naä) Srünn unb

2Bien berufen. ®at)er erf)iclt er im ^. 1759 bie ©tette cine§ oberörterrei($ifd^en

.^anjlerS, unb aU ^}Jlaria Jfierefia im ^. 1765 bei ©etegenl^eit i'^rer 5tnmefen=

t)eit in 3inn§bruc£ mehrere Männer mit Crben auS^eidinete, üerliel^ fie if)m ba§

^itterfreuj be§ neu errici)teten ©tept)an§orben§. 9U§ ^anjler fui^te er feine

Sugenbibee, bie Sefeitigung ber Wolter ju öerwirfüd£)en unb mu^te ba§ gan^e

Kollegium mit bemfelben Seifte ^u erfüllen. Sit» bie ^offtetten barüber im

^. 111 A: ein (Sutad^ten öertangten, banfte bie ^nnSbrudfcr ©teile für bie 5iei=

l^eit, „jene @rünbe üorjutragcn, metdie i^ren lang jurücfgetiattenen äöunfd^ re(^t=

fertigen unb htw mibrigen 3}orurtl)eiten unb ber ftrengen 3lnftebung an einem

alten, noct) üon ungefitteten ^nitn afagetäuterten ^RedtitäPerfaliren, öorbringenb

befunben toerben bürften". S)a§ ©utadjten mar öon i^. felbft öerfa^t unb er=

ftärte fid^, gegen ba§ 33eifpiel alter übrigen, für gänätidl)e unb bebingungStofe

Slbfdtiaffung ber gotter, menige gölte aufgenommen. .S)ic bieten unb großen

33erbienfte, bie fid^ ^. al§ ^an^ler ertoarb, betoogen bie ßaiferin, it)n mit

S)iplom öom 11, ^an. 1774 in ben iyreit)errnftanb 3U er'^eben. Sie ©täube

Xirolg tjatten i^n fct)on am 20. S)ecbr. 1749 burd) 3lufnal§me in bie 5Jlatrifet

auSgejeid^net. .§. biente 50 '^a^xt unb mar in ben testen SebenSjafiren fo

geiftegfrifd^, ba^ er ©attuft'ö unb ^orajenS äöerfe meift nod^ au^menbig fonnte.



^otmat)t. 131

Qt ftaiö im 75. 2e6en§jat)re infolge eine§ ©turjeS öom ^Pierbe am 8. 3luguft

1779.

Sirotei- Sllmanac^, 1805, ©. 169 ff. %xä)\)3
f. ©eograp^ie, ®ejd)id^te ic,

1815, ©. 489; 1817, S. 209. Xiroter 5^ationa(falenber 1826. ßgger.
^orma^r: Sfofef f^reil^eu- ö. ^., (Staatsmann unb ^ubücift, ein @n!el

be§ tifoüfd^en ßanätev§ unb 9le(f)t§gele|i;ten S^ofei t). .§., raurbe ju SfnnSbrutf

am 20. Januar 1782 geboren, ©d^on in frü^efter i^ugenb fa^te er lebhafte

^flcigung jur ©efd^ic^te. ^n einer öon ^erian öerijffentlicfiten , unjnieiieltiajt

aber öon Jp. |etBft infpirirten, 33iograpf)ie toirb 16ef)auptet, f(i)on ber fie6cn=

jährige ÄnaBe fei mit tirolift^en unb Batrif(f)en @efc§i(i)t§quettcn innig öertraut

gemefen. ^n einem Sriefe an Äönig Subroig I. öon Saiern öerfidCjcrt ^., er

fei mit 12 Sat)ren ßonefponbent bcr geteerten ^önd^e öon ©t. ^tafien für

\i)U Germania sacra gemefen unb ^abt ol§ folt^er lange ß^it in ber 6ifter=

^ienferaBtei StamS gearbeitet; t)ier 1)abi er aui^ einen f)iftorifc£)en .Qatenber für

Sirol nacf) bem 5ßor6ilbe be§ SBeftenrieber'fd^en für Saiern unb eine ß^ronif

Tirols bi§ auf .^art ben @ro^en gefc^rieben. 1794 be^og er bie Sanbe§=

uniöerfität ;5nn§brudE, wo er ficf) ben 5)le(^t§miffenfd§aften roibmete. 1797

trat er bei bem 8tabt= unb 2anbgeric£)t ^innäbrui in ^vari§, 1799 mürbe

er at§ 3lu§!ultant an ba§ ©ubernium berufen. (5d)on bamat§ entmicEelte

er neben'^er aU ^iftortfer eine au^ergemofmtii^e ^^f^-uditbarteit , mit meti^er

leiber nid)t immer '®rünblict)!eit unb 3uöerldf[igfeit gleiciien ©ii)ritt l)ielten.

^ufeer einer nid^t im Srud erfc^ienenen „@efrf)i(i)te ber Slbtei ©tam§" öerfa^te er

1796 eine „®ef(i)ic^te ber (Srafen öon 5tnbe(i)§", fomie ein „'^erifon für 3fteifenbe

in 2;irol". 6r mar, mie er in jenem Briefe er^ä^iU, um [ic^ gän^üii) ben

gete'^rten ©tubien mibmen 3u !önnen, 2öitten§, in bag .^loftcr ©tamä al§ ^Jto=

öije einzutreten, aU i^n bcr 3Iu§bru(^ be§ .Krieges mit g^ranfrcic^ n5t£)igte, ftatt

be§ meinen ^abit mit fdimar^em ©capulter bie grüne (5ct)ü^enuniform anju^

ziehen. 1799 trat er in bie öaterlänbif(f)e Sanbwetir unb mürbe bqtb ^um
5lbiutanten, 1801 jum Hauptmann ernannt, ^n biefer ©tettung trat er in

freunbf(^aftlic£)e Se^ie^unoen jum bamaligen SSrigabegeneral ^arquiö 6t)a[teßer

unb tourbe öon i|m jur SegrüBung be§ pr SSifttation ber (yeftungen nad^

Sirol tommenben grj'^erjogg ^of)ann abgeorbnet. ©iefe Begegnung "fiatte für

i^n bie mi(i)tig[ten t^o^Ö^n; f^" ermarb fi^ ba§ 3}ertrauen unb bie @unft be§

6rät)erjog§ in t)ot)em ^la^e unb mar jwei ^^a^rjetinte "tiinburcE), wie man ju

fagen pflegt, bie „rec£)te i^anb" jeneg f^ütirerS ber beutfi^gefinnten '^saxtei in

Ocfterreic^. yiaä) 33eenbigung be§ gelbjugS trat ^. in ben ©taatäbienft jurüd,

mürbe 1802 jum |)ofconcipi[ten, 1803 jum referirenben ^offecretär in ber

©taat§!anjtei unb jugleicf) im nämli(i)en 3^at)re ^um proöiforifdf)en, 1808 jum
roirf[i(^en ©ivector be§ getieimen .^au§ =

, ^of= unb @taat§arct)iö§ ernannt.

£ro^ anftrengenber amtü^er Stiätigfeit feijte er feine 5orfd£)ung§arbeiten in§=

befonbcre für tiroler @efdE)icl)te fort; feit Slbtretung feine§ engeren SSaterlanbe§

an iöaiern mu(^§ nod) biefer Sifer, benn mit bem miffenfct)aftlic^en ^mtd mar
je^t ein politif(i)cr öerbunben: bie ^ufintmengeljörigfeit Tirols unb ber übrigen

öfterreic^ifd)en ^ronlanbe ju bemeifen unb bie 5lnl)änglic£)feit feiner Sanb§leute

an ba§ ^au§ |)ab§burg roac^ ju er'^alten. 3lu§ einer großen S(^^ bal)in ge=

l)öriger ©d)riften feien nur bie „Äritif(^=biplomatifc^en Seiträge jur @efd^id)te

2;irol§ im ^^Jlittelalter" l^eröorge'^oben. ^^Jatriotif(^e Xenbenj öerfotgte aud^ ein

größeres Untevnet)men, ber „Defterreid^ifd^e ^lutarct)", eine Sammlung öon

^ilbniffen unb S3iograpl)ien ber berüt)mteften 9legenten, gelbljerren unb ©taat§=

männer be§ öfterreidl)if(l)en ^aiferftaatg in 20 33änb(f)en. ©leidtijeitig erfc^ien

au§ Jpormal)r^§ ^yeber ba§ „^i[torifcl)=ftatiftifd^e Slrd^iö für ©übbeutfd)tanb",

morin er insbefonbere bie Jiroler für '-Behauptung if)rer öerfaffung»= unb frieben§=
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ii^Iufemä^igen Ülec^tc anjuieuern fuc^te. 3" gtcic^em Qxoede Bearbeitete unb

öerötfentlidEite er 1808 ^Beaud^amp'S (5(f)tiit über ben ^ßenbeehieg. (Sin unöer=

jö'^nUc^er ©egner 5^apoleon§, beffen „Öätiberöermarfc^anbiren" alle ftaatlid)e unb

geiftige ?yrei'f)eit gciätjrbe, war er ein eifrige^ ^itgtieb jener um Srjtier^og 3^o=

^ann gefrfiaarten ßiga, bie fc£)on lange üor äöieberauSbrud) bei ÄriegeS inSge'^eim

für eine (5rt)ebung ber öon Oefterreit^ abgerifjenen Sänber tl^ättg ttiar. 2)em

mit öanb unb Seuten üertrauten §. Würbe bie Scitung ber gel)eimen S5er=

binbungen in ^lirol übertragen. ©c§on 1808 )3fIog er mit Slbgeorbneten au§

bem ^nn= unb ipuftertf)al, toorunter au(f) ber ©anbtoirtf) 5lnbrea§ ^ofer, Unter=

:§anbtungen, auf beren ©runblage ein 5]3Ian jur ^Befreiung 2;irol§ entworfen tourbe,

beffen Süditigfeit fid^ offen bewä'^rte, ba bei ber 2luöfüt)rung öon elf fünften nur

ein einziger, bie ßinna'^me ber ^ef^ung ßufftein, mi^glücfte. S)a§ ^Jtanifeft

ßr^'^erjog ^ot)ann§ öom 13. Steril 1809, ba§ aU ©ignal jur tt)irfU(^en @r=

^ebung an^ufel^en i[t, foroie faft alle übrigen ^ro!(amationen unb @etegen^eit§=

fd§riften aug jenen Sagen finb üon ^. öerfa^t. 2lt§ er fic^ fpäter Wegen feine§

3tntf|eilg am 'Äufftanb l^eftigen Stngriffen auSgefep fat), beftätigte auf feine Sitte

ßrjlierjog ^^ol^ann, „a 1)abt bei jeber @elegent)eit llrfact)c gehabt, mit ben öor=

äügli(i)en latenten unb bem warmen, rafttofen ©ienfteifer biefe§ fa(i)funbigen

@toat§manne§ aufrieben ^u fein, Weld)em ber 2Ba'^r!^eit gemä^ bie fräftige ^}Jtit=

wirfung be§ 33olfe§ jur fd^netten Eroberung Z))xoU gröfetenf^eilS p berbanfen

ift". ^nä) Marquis ß'^afteller, bem §. unmittelbar al§ ,g)ofcommiffär unb

^ntenbant 3ugetf)eilt war, ertl^eilt feinem organifatorifd^en latent ba§ ^5d)fte

^^oh ;
it)m nur fei ju öerbanfen, ba^ ber 9luf[tanb überall gteid)äeitig losbrad^

unb ber O^etnb fidE) plö^lid^ ouf allen ©eiten umzingelt unb öon aÜer ^ülfe ab=

gcfciinitten fa'§, 33on feinem Eintritt in§ Sanb 2;irol bi§ ^ur öertragSmä^igen

9täumung burct) bie faiferüd^en Gruppen War bie abminiftratiöe Oberleitung in

|).'§ .«pänben. ^nSbefonbere il^re finanzielle ©eite bot gro^e 6dC)Wierig!eiten.

Ser tiroler Sauer Wollte gern für ^ircf)e unb Äaifer fein Seben wagen; weit

fd^werer aber war es, i'^n ju Überreben, ba^ er bie Steuern, bie ja ba§ bairifiiie

Sflegiment fo öert)afit gemad)t t)atten, fortjalilen muffe, i^. öerftanb e§ jebod^,

auf ba§ tiroler 3}oIf einäuwirfen; gerabe ber überfd^Wänglidt)e Äraftftil, ber un§

t)eute feine poütifdl)en ©(firiften fo gefd^mad(lo§ erfd^einen lä^t, macf)te in jenen

ftürmift^en Sagen auf ba§ aufgeregte @ebirg§üolf unbef(^reiblid^en (Jinbrucf.

^. ^tte auct) l^eröorragenben 3lntl)eit an jwei für ba§ Sefreiungswer! widf)tigen

^reigniffen, ber Bewaffnung be§ ©atjburger Sanbe§ unb ber (Srijebung S5orarl=

berg§. Slurdf) ^Ibfenbung be§ Jpofrat^S ^^id^l unb eine ausgebreitete 6orrefpon=

benj mit einflu§reid§en ^Hlänuern gelang t§ i"^m, bie 33eWol§ner be§ ©aläfammer=

gut§ jum ?lnfcl)lu§ an bie Siroler ju bewegen, obwol i)ier bie meiften Beamten
unb Seelforger ber Sljeilnal^me am 3lufftanb wiberftrebten. ?lucl) ber ge'^eime ßeiter

ber Beltliner @r!^ebung war ^. ; ebenfo unterhielt er liftig öerborgene Serbinbungen

in S(i)Waben unb in ber ©dtjweij unb Wu^te baburd^, obwol ber geinb mit attcr

Strenge für 9lbfdl)lieBung be§ infurgirten 2anbe§ ©orge trug, ^^^ulöer unb @e=

treibe nad^ Sirol ju fd)affen. ilaä) bem unglücflict)en treffen bei Sßörgl unb

bem Otürf^ug 6^aftetter'§ na^ Sienj ging Jp. in§ 23intfd)gau unb Dberinnt^al

unb bewog bie Sauern, bie in f5rolge ber angeblid^ am Somperbac^ abgefd^loffenen

ßapitulatton bie Sßaffen nieberlegen wollten, wieber 3um 2lu§marfd^. S)ie

Wid^tigen ©renjpäffe ©d^arni^ unb 1-uitafd^ Würben genommen, bie Serbinbung

5wifdf)en ben 3lbti)eilungen bc§ Oberften (Srafen ^Jlai' Slrco unb be§ ®eneral=

lieutenantg 3)eroQ warb unterbrocf)en unb namentlid) burdt) ba§ 51nrücfen ber

ßolonne .«pormatir'e über S^xi unb |)ötting fa^ fid) S)erot) in ber Ttacl)t öom
30. ^ai jum ÜtüdEjug genöt^igt. S)ie Serbicnfte |)ormat)r'§ in jenem benf=

wüxbigen SolfSfrieg wären Williger anerfannt worben, wenn er fie nic^t felbft
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burc^ eitle ^)tu^mrebig!ett ber ^Jlifead)tung auSgefe^t f)ättt. ^umai in ben

jpäteren ©djriyten ^ormat)r'§ über ben tirolev ^rieg erfd^eint jeine eigene ^^er=

jönlidifeit immer unb übevatt im S5orbergrunb ; 3fnbrea§ ^ojer aber ift nur ber

„2Cßein= unb ^ferbe^änbter unb (Saftwirtt) am ©anb", „ofne aÜen miütärijcfien

unb SöertoaltungSinftinft", „öon bem fein einjiger 33e|e^t ober ®i§pofition jum
^Jlarfcf), Singriff ober 23eobac^tung ejiftirt", „um ben fünftlid) ber möglid^fte

9limbu§ angel^äuft marb", unb niä)t biet gümpflid^er merben bie übrigen ^üijxn

ber 33en)egung be^anbett. Unbegrünbet ift ber bamal§ gegen ^. ert)obene

SSortourf, ba^ er feine SanbSleute im ©tic^ gelaffen l^abe; ber 5u 3^aim
in Solge ber ''Eiebertage bei äßagram gefiiiloffene SßaffenftiEftanb mu^te, wenn
fid) aud^ bie Sauern nid)t barum tümmerten, ber X^ätigfeit eine§ öftcrreid)if(f)en

^Beamten in Xirol ein 3^^^ fe^en. 3ln ber legten (5(i)ilberl)ebung be§ SBerg=

üoIfeS l^atte er bat)er leinen Stntijeit met)r, er fe^rte nad^ bem 5lbäug 6f)afteEer'§

in bal |)auptquartier be§ 6rät)er3og§ 3fo|ann unb nad^ Seenbigung beg ^^^elb^ugl

nad) Söien jurücE, wo er in '^^Inerfennung ber geleifteten 2)ienfte jum toirftit^en

<g)ofratf) beförbert mürbe, ^n biefe ^^it TöUt bie §erau§gabe be§ 20 33änbe

umfaffenben „3lr(^iö für ®efc£)idl)te, ©tatiftü, Sitteratur unb ,^unft" unb be§

„Safc^enbucl) für öaterlänbifi^e (S)efcC)id§te", bag mit furjer Unterbrechung att=

jäl^rlid) bi§ jum 2;obe Jpormat)r'§ ^^ortfe^ungen erl^iett. 2)ie S5änbdt)en finb

eine reiche ^^unbgrube für ®cf{i)i(i)te , inSbefonbere ^ulturgefd§id)te Oefterreid§§

unb Saierng. 3lu^erbem erfd£)ienen bamal§ „Seiträge 3ur Söfung ber ^Preisfrage

be§ Srjl^erjogS ;^o{)ann über ^nneröfterreid^g (SJeograp^ie unb ©cfc^ic^te im
5Jlittelalter". ,g)ormat)r'g S^rgeij genügte jebod^ nid^t gelehrte ^orfd^erarbeit

aU i5felb für feine 2t)ätigfeit, er tonnte nidf)t bergeffen, bafe er in Jirol eine

leitenbe 9totte gefpielt l^atte , unb fal^nbete aud^ in Söien auf neue (55elegen|cit,

feine ftaatgmännifd^e Begabung ju öerloerttien. 3tt§ fidl) ba§ preu^ifdtie Sabinet

burd^ bie S5ol!§ftimmung jur @rf)ebung gegen ^ranfrcid^ genöt^igt fa^, t)ielten

^. unb feine @eftnnung§genoffen ben 3eitpunft für gefommen, audt) ba§ jögernbe

öfterreid^ifd^e ©oubcrnemcnt ju rafc£)em 23vud£) mit 'Jtapoleon fortjurei^en. 2)urd§

ben 5lu§brud^ eineg 2lufftanb§ in liirol fottte e§ compromittirt toerben; ^.
fnüpfte bal^er im ©inöerftänbni^ mit ©ri^^erjog S^o^nn auf§ neue in feiner

«ipeimatl^ geljeime Serbinbungen an. 3[lktternid^ erhielt iebo(f) burd^ Slnjeige eineg

el^emaligen Sertrauten .g)ormat)r'§, be§ Ärei§]§auptmann§ 3tofd£)mann, Äenntni|

öon biefen Umtrieben. 9tofdl)mann erflärte fogar, bie ^Partei, beren ^aupt |).

fei, erftrebe für 2iroI bie üottftänbige alte ßonftitution unb bie @rt)ebung

@r^t)eräog ^ot)ann§ jum Äönig üon 9tf)ätien. ^. mürbe be§]§alb am 7. Wäx^
1813 beruftet unb nac^ ber Sr^ftung 'DJtunfatg an ber fiebenbürgifc^en Srenje

abgefü'lirt. S)er gro^eg Sluffetien erregenbe Sorgang follte bem 9l|einbunbftaate

Saiern, ber in jener 3^^^ Slnnä'^erung an Cefterreidl) fudl)te, Sertrauen ein=

flögen unb jugleic^ bie 6onftitution§frcunbe im eigenen ßanbe einf(^ü(^tern.

Som ©tanbpunfte beg ^inifterg aug toar eg audl) fi^er nid^t unbered^tigt, ba|

er in jenen l^inter bem giücEen beg Sabinetg geplanten Umtrieben etmag (Strafe

roürbigeg erblitfte. ^. "fjat aber bem ^Jlinifter jene ^^ftunggtage nie bcrjie'^en,

obtDol er fc£)on im näd^ften ^a^xe, „ha feine Ser^aftung nur borüberget)enb eine

rein politifd^e ^a^reget gemefen fei", freigelaffen unb in aEe 2lemter unb

3Bürben mieber eingefe^ mürbe, ^ait auf jeber ©eite feiner l^iftorifd^en unb

politifdt)en ©d£)riften üerrät§ fidt) leibenfd£)aftli(|e Stimmung gegen ben teitenben

©taatgmann Defterreidig
,

jebe ®etegent)eit benü^t er, feiner Erbitterung gegen

ben „öölEeröevberbenben Sgoiften unb bie bor il)m ioebelnben Äned^tfeelen" Suft

äu madlien. S)iefe ^ienbenj tritt fdion äiemlidl) unoert)ültt ju Xage in feiner

1817 beröffentlid^ten „Sltlgemeinen ©efd^i^te ber neueften 3eit öom Sob 5-tieb=

rid^g beg ©ro^en big 3um jtoeiten ^arifer t^iiebcn". @g !ann bemnad) nic^t
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überrafdien , bafi bie ©teEung §ormat)r'§ in Söien tro| feiner Ernennung jum

ipiftoriograptien be§ 9fteic^§ unb be§ faiferlt(i)en |)aufe§ immer unt)altbarer

mürbe unb ber mißliebige 5^ublici[t fid) ni(i)t feiten öon |)oliäeili(i)er 6t)icane

öerfolgt fa'^. S)a beftieg im Dctober 1825 Submig I. ben baierifdien Ä5nig§=

f^ron unb balb barauf mürbe ba§ beutf(f)e publicum burd) bie ^unbe übcr=

rafdf)t, baß ^., ber fo l)erborragenben ^Intl^eil am tiroler ^ufftanb genommen

unb aud) in feinen ©diriften ben „9tl)einbunbfclaüen" Saiern in l)eftigfter SBeife

Derfolgt l)atte, auf ©intabung .^önig 2ubmig§ nad) Saiern übcrfiebeln merbe.

gj^an liat biefe Berufung mit angeblid) in ^ormat)r'§ 23efi^ befinblid)en 33riefen,

morin ßubmig fein 5Jlipel)ogen über bie ^^^olitit feine§ 3Soter§ braftifd) au§=

gebrüdt l)aben foll, in SSerbinbung gebrad)t, aEein biefe @r!lärung ift fd)on

be§t)atb nid)t ftid^t)altig, meil Subtoig au§ feiner 3lnfd)auung jener 5Berl)ältniffc

aud) fouft fein ^e"^l gemadjt l^at. 2lu§ ber Sorrefponbens, bie ber bamalige

^iniftetialratl) gbuarb @d)en! im 3luftrag Subroig§ mit ^. führte, ge^t oiel=

mel^r t)eröor, baß e§ bem ^önig nur barum 3U tl^un mar, [i(^ jur SSertrctung

feiner :potitifd)en unb üinftlerifcjen ^Projccte eine gemanbte ^eber bienftbar ju

mad^en. Sin afabemif(^e§ Se'^ramt moEte -ö. nid§t annel)men. „3fd) geftelie",

fd)reibt er am 22. ?lpril 1826, „gegen ben Äanjelöortrag eine (5d)ma(|'^eit 3U

t)aben, ein erbärmli(^e§ SJorurt'^eil, aber ein bereite '^iftorifd) gemorbene§, ba§

menigftenS aeigt, toie menig id) ein nivelleur, ein ultra liberal bin, id) glaubte

baburd) meinen Xöd)tern bie opinion il)rer 5lbfunft ju öerberben, benn leiber

fennen mir S)eutfc^e -JUemanben öon altem 3lbel, öon ber Noblesse d'6p6e, ber

fid) in biefer 2Beife bem Se'^rftanb mibmete". Sd)ließli(^ einigte man fid) ba=

^in, baß ^. nur „mittelbar burd) litterarifd^c 2:t)ätig!eit auf bie geiftige -pebung

be§ baierifd^en 35ol!§ unb bie ^^örberung be§ ©taat§crebit§ nad) außen mirfen"

foEte. 3fm ^erbft 1828 fiebelte er, pni roirflii^en (Sel)eimratl) ernannt, nad^

^lind)en über. 5^iur aEju beutlid) fpiegelt fid) biefer llmf(^mung feiner ßeben§=

öerl)ältniffe audi in feinem :^iftorif(^=publiciftif(^en ©(Raffen. ®er Slabel, ben

3öuräba(^ über ba§ „treulofe S5erl)alten ^orma^r'g gegen Defterreid)" fäEt, ift

nid)t unbegrünbet. 2Bie anber§ lauten bie Urtl)eile über bie ^ab§burger in ben

SBerfen ber f|3äteren Qpoä)e al§ bie ©d)ilberungen im öfterreid^ifdien ^lutard)!

S)iefe 5parteilid)£eit
,

fotoie bie pretiöfe unb übeiiabene (Sd)reibmeife öergäEen

bie Seetüre ber (5d)riften be§ metterfa'^renen unb gefd)id)t§!unbigen ^anne§.

S)ie§ gilt l^auptfäc^lid^ öon ben „ßcben§bilbern au§ bem S3efreiung§frieg" unb

ben „?lnemonen au§ bem Xagcbud) eine§ alten ^pilger^manneS". Seibe Söerfe

erfdjienen ol)ne Nennung be§ 35erfaffer§, aber ber ©tit unb ba§ aufbringlid)e

^erbortreten ber eigenen ^ßerfönlidjleit geftatten barüber feinen 3^fifel- S^^
tereffanteS Material ift barin in ^üüt geboten, e§ fei nur an bie unfd)ä^baren

Briefe ©tein'§ unb ®neifenau'§ au§ ber Qtit ber 33efreiung§friege erinnert, abn
ber banfbare ©toff ift nid)t glüdlic^ berarbeitet. Sin bie ^erau§gabe ber 2eben§=

bilber fnüpfte fid) ein heftiger ^^eberfrieg. 6in Dr. gaber
(
Simmermann ?)

fd)rieb ^ur 9}ertl)eibigung be§ öfterreid)ifd)en Sabinet§ eine fd^arf gemürjtc @r=

miberung, inbem er ^. nid£)t blo§ ber ungered)teften 5lnimofität, fonbern fogar

a6fid)tüd)er ^^ölfc^ung l^i[torifdf)er 2)ocumente be3td£)tigte. S)agegcn fonnte ein

^ritifer in ben „blättern für litterarifd^e Unterhaltung" (jSa'^rg. 1845, 9ir. 6),

ber „im übrigen fein greunb ber l^iftorifd) = biplomatifdC)en ©aalbaberei" ^or=

mat)r'§, ben Tiad)mei§ liefern, baß fid) Dr. gaber felbft ämeibeutiger ^mittel be=

biente, um feinen ©egner ju berbäd)tigen. jDa§ mid)tigfte Material p jenen

^ublicationen '^atte ^. au§ bem 9lrd)iü be§ el)emaligen l}annööerfdC)en 5)linifter§

©rafen fünfter erhalten, beffen 23efanntfd)aft er in ^annober gemad)t t)atte.

2)al)in mar er ndmlid^ 1832 at§ baierifd)er 5Jlinifterrefibent öerfe^t morben; bie

@rünbe, marum er ptö^lid) feinem bi§l)erigen 2Cßirfung§frei§ in ^Iflünd^en ent=
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jogen würbe, jinb nocf) nid§t genügenb auigeflärt. Mein auc^ im getoötinlic^en

bit)tomatif(^en 33erfe^v öerraicEelte i|in fein unvu^igeg, aggi-ef[iöe§ 3öejen in mandie
Ungelegcnl^eiten ; er tüurbc batier 1837 mit bem f)arm(ojeren Soften eine§

öaieri|(|en ®efd)äit§träget§ 6ei ben ^anfeftäbten Betraut unb nat)m feinen 2öo]§n=

fi^ in SSremen. ©emeinfam mit einem 5^-eunbe, bem (Senator S)u(fn)i^, öer=

öffentlidite er 1840 bie „Fragmente über S)eutfd)Ianb§, in (5onber|eit Sa^ernS
SCöelt^anbel" ; aucf) für bie SSremer 3eitung, bie SBiener Sitteraturjeitung, bie

Sa'^rBüdier ber Sitteratur ic. lieferte er oiete Seiträge. ^it ^riebri«^ @raf üon
ber 2)ecfen ftiftete er ben l^iftorifd^en S5erein für ^ieberfad)fen, mie er benn übert)au|)t

ein tf)ätige§ 53htglieb Dieter l^iftorifd^er Vereine unb getel^rter @efettfct)aften mar.

Slttein aud§ biefe ausgebreitete 2Bir!famfeit fonnte ben nad) f)ö^eren 3ielen [treben=

ben ^otitifer ni^t befriebigen. @r manbte fic§ be§!§alb toieberfiott an ben ^önig

mit SSitten unb 9}otfteIIungen. 31I§ biefe frud§tIo§ blieben, fdirieb er (2. ^Jlai

1841), er fü^te, ba§ er balb „im fernen, falten, tiroteftantifd^en DIebellanb"

fterben toerbe, unb bat, ber Äönig möge bafür ©orge tragen, "Da^ nacf) feinem

2obe fein ^er^j in ber geliebten ©tiftSürc^e bon 6tam§ beigefe^t unb üor ber

äöutl^ 3!Jletternic^'fii)er ©äiergen gefd^ü^t merbe. Äönig Submig ermiberte blo§,

er fei bereit
, fic§ hn ber öfterreid)ifd)en Ütegierung für Srfüöung ber SSitte ^u

bertoenben, im übrigen fönne ja ^., menn er baö Mima im ^Jtorben nidjt t)er=

tragen fönne, in 9lul^eftanb treten, dagegen ndf)m ßubwig fe§r gnäbig auf,

ba| ^. 1846 bie Singriffe, bie gelegentlich) ber @rrid)tung be§ 2;iEt)ftanbbilbe§

in bet 5Jtünd)ener f^elbl^e'rren'^alle gegen ben föniglic^en Sau'^errn gerichtet

mürben, in einer 5ßert]§eibigung§f(^rift parirte. ^m näd^ften ^a1)xi tourbe bal^er

<!p. an ©tettc be§ in Slbel'S ©tur^ öermictelten g^ret)berg jum S5orftanb be§ aU=

gemeinen 9teid§§ar(^ib§ ernannt. @ben l^atte et bem ^inifterium 53orf(^läge

über eine Üteform ber Monumenta Boica unb anberc toeitfel)cnbe Unternehmungen
äur Hebung ber reid^en ©c£)ä^e ber baierifd^en ^rt^iöe unterbreitet, al§ er in

iJotge eines ©cE)lagfluffe§ am 5. Dctober 1848 ftarb. 33on feinen ©(i)riften,

bie nad) feiner eigenen Eingabe mel^r al§ 170 23änbe umfaffen, feien nod) baS

öerbienftlidie Söerf „SBien, feine @efd§ic^te unb feine Senfmürbigfeiten" (SBien

1823—24) unb bie (in ben äuöerläffigen 2:l^eilen auf ba§ bon Slrdiiöar ^Jluffat

gefammelte ÜJlaterial geftü^te) „@olbne (S^ronif tjon ^o^enf(^mangau" (^IJtün(i)en

1842) l^erborge^oben.

$|3erfonalacten in ben fönigl. ©taatSminiflerien be§ Sleu^ern unb beS

Innern in 9Jtün(^en unb anbere ungebrucEte Slcten unb Sorrefponbenäen. —
iBiograpl)ifd)e 3üge au§ bem Seben beutfd£|er ^J^änner. I. ^ofef grei^err ö.

Jpormatjr (Don S- •&• ^erian), ßeipjig 1815. — ©elbftbiograp^ie im „@e=

lef)rten ®eutfd)tanb", XVIII. — SSlättcr für literarifcfie Unterhaltung, 3^al^r=

gang 1849, ^Jtr. 1. — 9ieuer Dlefrolog ber S)eutf(i)en, ^al)rg. 1848, @. 676.

|)eigel.

^oril: 21 n ton 2 üb m ig ©ruft ^., Slrjt, geb. ju ^Braunfd^meig am
24. Sluguft 1774, f am 27. September 1848 ju Serlin. 8ol^n eine§ l)er3og=

lidC)en Beamten ging ^. nad) StbfolDirung beS @l)mnafium§ feiner 33aterftabt

an ba§ ßoUcgium ßarolinum. 1794 be^og er bie UniDetfität ©öttingen, mo
er eine Preisfrage löfte unb 1797 promoDirt mürbe. 33on einer toiffcnfc£)aft=

lid£)en Steife burct) S)eutfd^lanb , Ungarn
,

g^ranfreidC) unb bie ©rfiloeij jurücf=

gefeiert, mar er junädift in feiner §eimatl) in är^tlic^er ©tettung f^ätig. @inen

'Jtuf als ^rofeffor ber mebicinifd^en .ß'linif naä) Äiel let)nte er ab
,

ging aber

bann 1804 in gleicher @igenf(i)aft nad^ Sßittenberg unb 1805 uadt) (Srtangen.

3fm folgenben ^a'^re mürbe er jmeiter Slrjt an ber ß^aritö in 33erlin unb

Öc^rer ber mebicinifd^en ßlinif. 'Jlad) jmölfiä^riger !^5d^ft mülieDoller unb Don

(Jrfolg begleiteter i^ätigfeit erhielt er 1818 auf fein 3tnfud§en bie ©nttaffung

aus biefer ©teHung. 1819 jum orbenttic^en ^rofeffor ber mebicinifd^en ^linif



136 ^otn.

ernannt, toav er jeitbem 16i§ ^u feinem Sobe im au§gebef)nten 5[Ra|e al§ fünifd^er

Seigrer, praftif(f)er %xii, (Sd^rijtftetter unb ^ebicinalbeamter tf)ätig. §orn'§

9lic^tung in ber 9)lebicin war im ^lllgcmeinen bie be§ (5flefti!er§, in feiner pft)(^ia=

trijdien 3Bir!famfeit unb jwar öor^ügtic^ toä^renb feiner ©tettung in ber ß^aritä

berfolgte er bagegen mit ©ifer neue SSa^nen. (5r !ann aU ber erfte praftift^e

S^rrenar^t S)eutf(f)tanb§ betraditet werben. Srjuerft erlangte in ber 6f)artte

bie (SJteic^bered^tigung unb ®lei(^ftellung ber @eifte§fran!en mit anberen @r=

!ran!ten. Söä^renb e§ fo ein Bteibenbes ißerbienft für it)n ift, juerft ben ©a^,

ha^ (Seifte§ftörung gleict) Äranf^eit, jur praftifd^en S)ur(^füt)rung gcbrad)t ju

l^aben, ift bagegen feine t^erapeutifd^e 3!Jlet!§obe nid§t frei öon 2tu§müd)fen ge=

bUeficn unb ^at barum t)eftige 33efämpfung erfahren, ©eine miffenfd^aftlid^cn

@runbfä|e finb niebergelegt in ber S)iffertation feines ©d^üIerS ©onbtmann:

,,Nonnulla de quibusdam remediis ad animi morbos curandos summo cum fructu

adhibendis" — unb in feiner S3ert{)eibigung§fc^rift („Deffentließe Sled^enfcEiaft

über meine jtDölfjätirigc S)ienftfüf)rung aU ämciter ^Irjt be§ lönigt. 6f)arite=

franfent)aufe§ ju Berlin"). Siurf) al§ ber erfte pf^c^iatrifc^c .^linifer ift ^. ^u

tjerjeidinen. ©benfo mar er in feiner Stellung at§ 5)litglieb ber miffcnfdt)aft=

lid^en Deputation für ba§ ^Jlebicinalmefen ber erfte 35ertreter unb ©actjöerftänbige

ber 5pft)(i)iatrie unb ber pft)ci)ifct) geri(i)tU(i)en 5Jlebicin.

gichotog, 26. ^a^rgang 1850, ©. 630. — klugem. Seitfdfirift für

^fl)d^iatrie 33b. Y ©. 681. SSanborf.

^orn: (Sottfrieb ^^ofep'C) iQ- uni> S^o'^ann (Sottlob ^., Srüber,

beibe in DlicEern bei S)re§ben geboren, ber eine 1739, ber anbere 17-48, l)aben

fi(^ beibe al§ Älatiierbauer einen 9^uf ertoorben. 3^ofep^ §. begann feine Sauf=

ba^n al§ 5[Rüller unb übernahm bie ^ül)le feine§ SßaterS, bi§ er im ^. 1772

au§ eigenem eintriebe begann Älatiiere ju bauen unb balb einen foldE)en 9luf

geno^, ba^ er 1795 f(f)on ba§ 464. ^nftrument baute. Um 1796 fott er ge=

ftorben fein, ©ein SSruber Gottlob erlernte öon 3?ugenb auf bei ©tein in

Augsburg bie Snftrumenten= unb Drgelbaufunft, etablirte \iä) 1779 in S)re§ben

unb baute borjüglict) ßlabiere bie fic^ eine§ guten 9lufe§ erfreuten, ^m ^ai)xe

1795 iäpc er ba§ 556. Älaüier. (Sr ftarb 1796. 91. gitner.

^orn: 5i-*onä ß^riftop^ §. , ©d^riftfteEer unb ßitterar^iftorifer
,

geb.

30. 3uli 1781 ju S3raunf(^tDeig, mo fein 5öater ©enator unb ^er^oglic^er Dber=

ja'^lmeifter , aber aud^ ali 2lrrf)iteft tl)ätig mar, er!§ielt feine 35orbilbung im

bortigen l?atl)arineum unb Äarotinum, bejog €ftern 1799 bie Uniüerfität i^ena,

um bie 9ledl)te ju ftubiren, fanb aber babei feine 33efriebigung unb manbte fid^

bem ©tubium ber ®ef(^id§te, $t)ilologie unb 2leftl)etif ju, bem er feit "CTid^aeliS

1799 in Seipjig oblag. 1803 übernal^m er eine ße^rerftelle am ©ijmnafium

äum grauen ^loftcr in SSerlin, mo er im 2Binter öon 1804— 5 aud^ öffentlid£)e

SSorlefungen über bie @efd)id^te ber beutfd£)en ^oefie unb 35erebfamfeit l§ielt.

jS)a§ ^ntereffe, toel(f)e§ biefetben namentlidf) burd) feine neue 2luffaffung fanben,

beftimmten ^. , fie aud) in S)rucf ju geben (33erlin 1805). 2)a§ S3uä) bilbete

ntd^t feine erfte ^ublüation. 33ereit§ al§ ©tubent '^atte er fid^ al§ Äritüer

öerfui^t unb brei 9iomane unb „^pi^antaftifd^e ©emälbe", fomie Ueberfe^ungen ber

©eneca'fdCjen iragöbien „%^t)eiu^" ,
„2)ie Srojanerinnen" unb „^ippoll)tu§"

mit Einleitungen beröffentlidit. S)a feine S3emerbung um bie ^rofeffur ber

3left-§etif unb ©efd£)id^te in ©rlangen feinen Erfolg t)atte, meil il)n ber Sud£)=

tlänbler 5i-'ie^i-"i<f) ^J^icolai al§ unruhigen i?opf mit gefäl)rlid^en ©runbfä^en öer=

bäd^tigte, fo folgte ^. 1805 einem Stufe al§ britter orbentlid^er 2cl)rer an§

S^ceum in Bremen, mo fein ältefter ^Sruber, ^ri| ^., ©enator mar. S)er un=

günftige ßinfluB be§ bortigen Älima§ auf feine @efunbl§eit beftimmtc i^n aber,

1810 nad§ Serlin jurüdjufeieren, unb ein 9teröenleiben nötl^igte il)n, fortan auf

ein ©d^ulamt ju üerjidliten. Er ert^eilte balier nur ^priöatunterrid^t unb 1)\dt
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öon 3eit ju 3e^t SJottejungen über ©^afefpeare unb beutjcfie ßitteraturgejciiic^te.

2lm 19. äult 1837 ftarb er ju SSerlin. S)a§ „biograp^ijc^e S)en£ma[", baö

il^m in bem aiiontjm er|(i)ieneneu S3uc£)e „^Jfvanä <^orn" (ßeipäig 1839) errichtet

toorben ift, rül^rt öon Carotine 33ern[te{n ^er, toeld^e im innigften 3ujammen=
leben mit ber Familie ,!porn'§ ba§ einjtge (BIM in i'^rem bur^ eigene förper=

lic^e Seiben getrübten Seben fanb. .^iernad) ift bieje funftlofe ?trbeit, bie

übrigeng biele ?lu§3üge au§ .g)orn'§ !)intertaffenen ^o|3ieren enthält, jn beurtfieiten.

®ottjd)aÜ bemerft ganj rid)tig, ba§ ©üfelid^e unb ^römmelnbe, ba§ ^ouqu6'§

@cf)riiten c§arafteri[tre, fei in benen feines i5fi;eunbe§ .^. 3ur öottfommenen ^Jtanier

getoorben. ^n allen feinen ©d^riften fofettirt er förmlid) mit ber ^ranfl^eit,

unb toenn toix @(f)iEer'§ Söort, na(^ toelctiem öier Elemente ba§ Seben unb bie

SBelt bilben, aud) auf ein ßunfttoer! antoenben bürjen, fo muffen toir fagen,

ba^ e§ ben poetifd^en (5d)öpfungen .g)orn'§ ju fe|r an @rbe fe'^Ü. ©ein (Snt=

tt)icEelung§gang unb fein SGßefen finben i^ren getreueften ?[u§brudE in ben 9tomanen

„@ui§carbo, ber ®i(i)ter" (1801), „Otto" (1810), „Äampf unb ©ieg" (1811),

„S)ie S)id§tcr" (1817-20) unb „ßiebe unb (5^e" (1820), in ben unterm 3;itel

„O^ortepiano" (1831 f.) unb „^ai unb ©eptember" gcfammelten fteineren

©dfiriften unb in ber bon @. <Bä))X)ab unb ^^nebric^ fjöi'fier au§ bem 5ta(i)la^

äufammengeftellten (Sammlung „''Jß]t)ä}t" (1841). ©eine ütomane enf^alten ^tear

man(i)e§ gelungene 6t)arafterbilb, leiben aber an Sreite, UeberfüHe unb ©enti=

metitatität ber gteflejionen. :^n feinem fünfbönbigen SBerfe über ©l)afefpeare'§

©djaufpiele Ct^eipjig 1823—31) fu(i)t ,^. mit 33orliebe gerabe bie lüenigen il)m

bermanbten ©eiten, bie ©onnenfleden be§ großen S)i(^ter§, l)eröor unb jie'^t i^n

ganj auf ba§ ^fliöeau ber fc^tt)äc£)ti(^en 9tomantif ^erab. 58erbienftlid)er ftnb

feine bie beutfd)e ßitteratur betreffenben 3lrbeiten, für bie er bieleS 'J^laterial

mit glei^ gefammelt l)at.

SSrümmer giebt ein 35eräeic£)ni^ feiner ©d)riften im S)eutfc^en 5E)id§ter=

Sej. — ©ottfc^aE, Seutfc^e ^Jfat.=2it. be§ 19. M^'^v I, 'S. 471.

©d^ramm = ^acbonalb.
^orn: ©eorg ^. , ^iftorifer, geb. 1620 p Äcmnat in ber Dberpfata,

t ben 10. ^flotJ. 1670 ju Seiben. ^adE) ber ©d^lac^t auf bem meinen Serg

mu^te fein SSater, ber als i^nfpettor unb ©uperintenbent ber reformirten Äirc£)e

in ^emnat feinem ©lauben treu blieb , bie Gberpfal^ üerlaffen unb im lieutigen

Oberfranfen 3lufnal)me fuc^en. 5£)ur(f) ben l^rieg öon Ort ju Ort getrieben,

batb ber Altern beraubt, !am er 1635 in ba§ (i)t)mnafium ju Mrnbcrg, fc^on

nac^ jwei S^a'^ren auf bie Slfabemic ^Itorf , tt)o er ein 3^a|r t^eologifc^e unb

aud§ mebicinif^e ©tubien trieb. 2)ann toar er .^^auäle'^rer, unb jmar 6 ^a^xe

in ©röningen, ein ^ai)X in Seiben, tüo er jugleid^ al§ ©df)üter ©panl§eim'§

inffribirt mar, bann 3toei S^a'^re in (Snglanb unb fel)rte al§ @efc^idC)t§f(i)reiber

nadE) Seiben jurücE, inbem er bie 53orgänge in ßnglanb mä'^renb jener 2 ^at)xe

fd^ilberte (Rerum Britannicarum 1. VII. unb De statu ecclesiae Britannicae

iiodierno). @r erlangte in Seiben 1648 ben t^eologifd^en S)octorgrab unb

mürbe, ba er einen ^uf al§ ^profeffor ber 2;l)eologie nad) i^i^anffurt a. b. 0.
unb nad^ .Ipeibelberg au§fc§lug, im felben ^a'^r ^rofeffor ber ©efd^id^te, ^^olitif

unb ©eograpl^ie ]ü ^arberöic, 1652 9leftor unb beftieg 1653 ben Sel)rftul)l für

©efd^id^te ju Seiben, too er bi§ an fein @nbe öerblieb. ©eit 1665 litt er öon

3eit ju 3eit an @cifte§ftörung, öietteid^t au§ (Sram barüber, ba^ er öon einem

gauner'^aften ©olbmad^er, bem er fid) au§ 5^eigung jur 5lld§t)mie anöertraut

^atte, um 5000 ©olbgulben betrogen toorben toar. Stro^bem entjattete .^. eine

gro^e litterarifd£)e S^ätigfeit, bie, gegen ben ©dt)olaftici§mu§ gerid^tet , ber @r=

Ieidf)terung be§ @tubium§ ber Oteatten getoibmet toar. ^^ür bie ftubirenbe ^ugenb

beftimmt, erlangten feine lateinifd^ gef^riebenen Se'^rbüd^er ber Uniöcrfalgefd^id^te
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eine roeitc S3ev6rettung in ^oEanb unb S)eutf(^Ianb no(i) lange na($ feinem

%oh , nämlici) feine „Historia ecclesiastica et politica", „Area Noae", „Orbis

Politicus'' unb „Orbis Imperans", bie ^ufammen eine (inct)fIopäbie ber @efc^id§tc

unb ©eogiapl^ie Ibilben. Sßon SSebeutung ift anä) ba§ Sßerf „De originibus

Americanis". .!p. Be'^anbelte bie llnit)ei'fatgef(J)ic^te auf eine neue 3lrt, inbem

er bie ®ef(f)id§te ber einzelnen 93ölfer nid^t aU einen Sl^eil ber tiier großen

2Beltreicf|e , öielmet)r gefonbert für fidt) 16etrad)tete unb auf gefd^idte Söeife bie

5)3olitif b. !§. bie 35erfaffung§gefdE)id)te bamit ju berbinben tt)u|te, ®r fc^ieb,

üieEeic£)t in biefer SIrt ber ßrfte, bie neuere @efcf)i(^te toom ^. 1500 an öon

ber mittleren, bie er mit ber SBölfertnanberung beginnt, munbertidE) genug bie

@efd£)id^te be§ fEtjf^ifdEien 33ölferftammeö nennt unb in bie ber @ermanen, .^unnen

unb ©laöen ^erlegt, ^n atten feinen ©c£)riften aeigt er fi(^ al§ einen ftreng

ortt)obojen ^Proteftanten, aber auä) al§ einen marmen '4>atrioten, ber im 3lu§lanb

fein SSaterlanb nie berga^.

(Sine 2l61§anbtung über it)n im Äarl§rul§er @t)mnafiatprogramm ö. ^.

1880. b. @d^mi^ = 9lurbad^.

^orit: ^einrid^ §. ,
geb. gegen 1480 ju SBernigerobe , bifct)5fli($er

©eneratoffijial unb S)ed^ant ju U. ß. f^r. in ^alberftabt, f baf. am 28, S)ec.

1553, ge'^ört p ben ^ßerföntid^feitcn ber 9ieformation§ebod()e , wetdEie jur Sdt
be§ nodE) weniger entf(^iebenen ®egenfa^e§ ber alten unb ber reformatorifd^en

,^irdE)e in ber äußeren @emeinfdt)aft ber erftcren blieben, aber bennod^ ba§

eöangelifd^e ÄirdE)en= unb ©(^utoefen mit milber <^anb förberten unb fid^ tuxä)

jal^treicEie äöecfe ebler d^riftlid^er 5Jtenfd£)enIiebe ein et)renboIIe§ ©ebäd^tni^ ftifteten.

^. tvax ber (So^n armer Altern, bie toa^rfdE)einIid^ bem ^irtenftanbe angct)örten,

wenn aui^ "öa^ öon il^m angenommene rebenbe SBap^jen^eid^en : ättjei abwei^felnb

nad§ rcd^t§ unb Iin!§ wagered^t übereinanbergelegte ^örner (^agbfiörner, bie

man für ^irten'^örner anfprad^) mit öerf($Iungenen iBänbern — ben ®eban!en

an eine barnad^ gebilbete ©age na^e legt, ^m ©ommer be§ ^. 1513 befud^te

er, bereits 2)edE)ant ju ©t. Sonifacii in ^atberftabt, nod§ einmal bie Uniberfität

2Bittenberg; ^wei Sat)re fpäter (4.17. 1515) feigen Wir il^n bereits bon ber

2l!abemie 3um ßicentiaten ber geifttidt)en S^ied^tc txfiöt)t unb mit bem 2lmte cineS

bifc^öfüd^en @eneraIofficial§ ju .'patberftabt betraut, 1520 toivb er S)ed^ant bc§

bebeutenben ßoUegiatftiftS äu U. 2. grauen bafelbft. 3^"9t ^i^ StücEfe^^r jur

Uniberfität in gereifteren ^a'^ren bon feiner ßiebe p grünbIidE)er 93ilbung, fo

feine fct)nelle S3eförberung ju fo midjtigen Stemtern unb '^frünben öon ber

2;üdE)tigfeit unb iebenfallS auc^ öon bem au^erorbentlid^en O^Iei^ unb ©treben

bc§ |)irtenfof)n§. Sllä Dfficial l^atte .g). einen fe^r weit reid^enbcn äöixfung§=

treiS für bie bamalS fe^r umfaffenben geiftlidf)en 3lngelegenl^eiten be§ ganzen

@tift§, unb bei ber bauernben 2lbwefent)eit bc§ 33ifd§of§ ^ugleid) mit bem (5tift»=

t)aubtmann audf) bie ©tattl§atterfd§aft be§ geiftlid^en gürftent^umS. @§ wirb

ba§ gro^e @)ef(^i(i gcrülimt, womit er innere unb auswärtige 2lngetcgent)eiten

unb Streitfragen erlebigte, aud§ bie gro|e ^^ütte ber (5(i)riftftürfe l^eröorge^oben,

bie öon i'^m ausgingen. S)aS le^tere wirb audt) fdE)on auS feiner fe!§r auS=

gefdt)riebenen fleinen ^anbfd^rift erwiefen. 3Bo er 3)eutfd^ f(^rieb, liebte er eS,

feine nieberbeutfdt)e 5Rutterfprad^e äu gebraudt)en. @ine (il)arafterifirung feiner

gefammten fegenSrei(^en amtlichen Jl^ätigfeit fönnte nur bei einer S)arftettung

ber gleid£)5eitigen (5tiftSgefd^id£)te gegeben werben; nur feine Stellung ju ben in

feiner 3eit fo brennenben fird()tic^=religiöfen i^ragen mag etwaS näl^er angebeutet

werben, ^ier ift rü'^mcnb l^eröorjulieben, ba| er bei bem tl)eilweife fel^r garten

9}orgel)en beS ©tiftS gegen bie reformatorifd£)cn 33eftrebungen, fo bei bem ^JJlöndE),

bann eöangclifc^en i{5rebiger Söinnigftcbt
, ftetS 3ur 5J^ilbe riett). 5Bei einer

Stiftung für einen 3:^eologie=©tubirenben in ber ®raffd§aft SBernigerobe unb
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einer ä^nttc^en für ^alBerftabt , f)at er nur bie SSerfünbigung be§ lauteren

®üangeüum§ im ?luge. @r roottte nur, ba^ !ein ©eiftlidfjer 2lufru!^r ^rebigen

jotte. ^n feiner engeren Apeimat^ @to(berg=2öernigerobe mar er bei ben bie

gieformation beförbernben ©rafen in befonberer Seftattung unb erlebigte bie

fc^tüierigen S3erf)ältniffe in ben Älöftern ganj im (5inöerftänbniffe mit ber .^err«

frfiaft, ttieiltoeife gemeinfam mit bem ^Reformatoren Sitemann ^latner. ©d^on
ber 9ieformation§^iftorifer ^amelmann nennt i^n bal^er einen recijten ^litobemuS.

2lber nit^t feine, mem au(| no($ fo umfaffenbe 2lmt§tl§ätigfeit ift e§, meldte it)m

am meiften ein Iiebenbe§ unb e^renbe§ ®ebäc£)tniB ^^ Oielen taufenben feiner

^itmenf(i)en geftiftet ^at. S)a§ finb üielme^r bie überaus ^a'^lreicfien unb ni($t

me^r üottftäubig 3U ermittetnben SSerfe d)riftlid)er SBo^lf^ätigfeit unb ^enfd§en=

liebe. S)ur(^ feine üerfc^iebenen Slemter unb ^4>!i-'ünben fammelte fid) §. , ber

fclbft fcl)r einfach lebte, ein gro^eg 3}ermögen. 6r foE biefe§ aber au(i) bei

feinem pra!tifd§en ©inne unb ber i^m nachgerühmten Äenntni| ber „S^^mie"
burc^ bergmännifd^e Unterne'^mungen Oerme'^rt unb ber arm geborene einen

@elbf(^a^ bon 100,000 2;^ler, jebenfaUg öon einer für jene 3eit gan^ au^er=

orbenttic£)en ©umme, äufammengebradC)t l)aben. Slber att feine fgaht !§at er mit

einer ©innigfeit unb einem |)raftif(^en 2^erftänbni|, ba§ man hti bem geiftlid^en

,!perrn faum erloarten fottte, unb 5um leiblid^en unb gciftlid^en 233ol)l feiner

5Jlitmenf(f)en üermenbet, unb ^mar in einem Umfange, mie mol nur eine tleine

3al^l öor unb nad) it)m. ©ine lange 3fteil)e feiner (Stiftungen liegt un§ nod^

in Urlunben unb ©c^rif tftücfen , bcfonber§ aud) in feinem am 26. S)ecember

1553 — jmei Sage öor feinem Slbleben — auggeftettten legten SBiEen bor;

öiele§ mü^te bagegen — fottieit bie Urlunben nod^ erhalten finb , au§ ben

2lrcl)iöen man(^er ©täbte befannt gemad^t merben. S)enn tt)ie in unb bei ^alber=

ftabt faum ein ©ied^enf)of unb 3lrmen]§au§ mar, bie ni(i)t feine ^Jlitbtl^ätigfeit

äu prcifen l^atten, fo erftrecEten fidl) feine ©tiftungen aud£) über faft alte ©täbte

be§ .^aräe§, befonberS im ^alberftäbtifd^en: 5lfdC)er§leben, £)fd^er§leben, Dueblin-

bürg, <g)ettftebt , 3!)erenburg, Ofterttiief, ©tolberg, Tiorb'^aufen, ferner Dtortl)eim,

SJüterbotf, bie Uniöerfität Srfurt. SSei feiner aEgemeinen 9)lenfd^enliebe fanb

aber hoä) bie befonbere Siebe 3U ben il)m nä'^er ftel)enben ^erfonen unb ju ber

mit inniger ^eimatljliebe gel^egten 33aterftobt unb (Sraffd^aft Söernigerobe eine

bedor^ugte ©tätte, unb fein Mitbürger l^at für bie burd^ milbe ©tiftungen au§=

ge^eid^nete ©tabt je fo üiel getf)an, al§ |). ©d^on al§ SCßernigerobe im ^. 1528
burd§ eine genjaltige ^euerSbrunft l^eimgcfud^t mürbe, entfaltete fid^ feine !^elfenbe

Siebe fo fing al§ innig. Sw^^i^unbert ©ulben beftimmte er für bie Stnlegung

öon SSrunneu unb SöfdE)borrid^tungen in ber ©tabt, 100 mcitere für einige be=

nadt)barte ©täbtdt)en unb 2)örfer, um Söfct)a|Jbarate bafür anjufi^affen. Sieben

bie Drte biefe aber nic§t mad^en, fo foEte audt) biefe§ ®elb ^u gleidC)em 33el^uf

in SBernigerobe bermenbet mcrbcn; tocitere 400 beftimmte er bem ^Ragiftrat für

unber3in§lidE)e 3lnleif)en an Slbgebrannte unter ber Sebingung, bie S)äi^er mit

Riegeln ober ©d^iefer ju becfen. SBieber toeitere 300 ©ulben mürben beim

93^agiftrat ju Söernigerobe niebergelegt , um Slbgebrannte ju unterftü^en , bamit

nid^t gan^e Generationen in -Jtotf) unb S)ürftigfeit bleiben mödf)ten. S)er 2lb=

toenbung ber ^-euerSgefal^r bient aud^ bie bon i^m beranftaltete Seitung be§

frif(^en äöafferä au§ ben Sergen in bie ©tabt, too e§ auf bem "»niarftbla^e in

einem fteinernen Jroge au§flo|. Söir fönnen bie berfdt)iebenen ©tiftungen für

arme in bie 6f)e tretenbe ^^ungfrauen unb ^ägbe, für bie if)m befonberS tl^euern

Äir(^en feiner Sßaterftabt, bie ©tiftung be§ ©albator^ofpitalä für 12 arme

lal)me, blinbe Seute nidt)t aEe auffül^ren. Sei feinen ;^ofpitälern roaren t^eil=

mcife bi§ in bie neuere 3eit bie bon ^. felbft berfa^ten ©cbete im ©ebraud^.

äöie bei ben ©rünbungen bon UniberfitätSftipenbien unb ^pfarrfteEen fein 2lb=
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]ei)en auf ed§t eoangeüfd^e iptebigt, grünbltc^e wifjenfd^aittic^e Sßovfteteitung unb

dt)riftttc£)=itttti(^en 2Banbel ber ©tipenbioten gerii^tet lüar, ]o leu(i)tete fein eifrige^

23e[ti-eben iüt bie ^ugenberäiet)ung 6ejonber§ l^eE au§ feinen 3Qt)lreid^cn 3}eran=

[taltungen für bie ©deuten l^cröor. Apierbei i[t tior aEen S)ingen l^eröoraul^eben,

toae er |ür bie tt)ifjenf(i)QitIi($e SBiege feiner kinb'^eit, bie e'^emalige ©tijtäjd^ule

3U SBernigerobe , ba§ nunmehrige gräjUdie ©timnaftum, f^at. S)a er burii) bie

9telormation ba§ SJer'EiäUnife ju bem ©tift äu einem ungeeigneten gemadit iai),

jo öeranla^te er feit bem 3. äa"§i-'6e^"t be» 16. ^a^r^unbert§ eine ßöfung öon

bemfelben unb bie Ueberna'^me ber ©d^ute burc§ ben ^agiftrat unter görberung

bei @ra|en. S)ann aber lic^ er ein ftattlid§e§ ©i^utgebäube auf feine Soften

erri(i)ten, bai iebod) etft balb nad) feinem Ableben im S- 1554 fertig tourbe,

unb fe^te für öier, ober minbefteni brei Se'^rer bie ®el)atte feft, bamit aud) bie

Äinber armer Sttcrn unentgeltlich ben Unterricht genießen fönnten. Unb oblüol

er fonft burd^ ©eelbäber unb mitbe @aben an eine Dtei'^e lf)eimifci)er Ätöfter

feine Öiebe 3U ber mittelalterlichen ^irc^e betl^dtigte, fo pflegte er boc^ mit

ganzer Eingebung biefe ©ci)ulc ber geliebten 3}aterftabt, an ber feit bem britten

Sa'^rjei^nt be§ 16. ^a"^rl^unbert§ entfdjieben reformatorifdC)e 5[Ränner lehrten unb

toirftcn. Jp. ging am 28. 3)ecember 1553, bem jTage ber unfd)ulbigen Äinber,

äu feiner ^u^e ein. ©otoeit ba§ 58ilb auf feinem in ber ßiebfrauenfird^e 3u

^alberftabt erl)altenen ©rabfteine auf ^^^ortrötä^nlid^feit Slnfprud^ mad£)en !ann,

lenktet un§ auä) ^ier<iu§ bie d^riftlid^ milbe ©efinnung biefer oierbe unferei

S3olf§ unb @ef(i)tec^t§ entgegen.

Slbgefe^en öon 3at)lreict)en Urf. unb aEgemeineren ©dl)riften , bef. 3ur

^alberft. @efd). , finb |eröor3u§ebcn: @. 3^. ©diü^e, 35on ben SJerbienften

^, |)orn§, fine§ 3eugen ber 2Sa'^rl)eit. SGßernigerobe 1730. 6f)r. .g)einr.

2)eliu§: Slumen 3u einem fünft. J?ran3 für bie aöol)ttl)äter be§ SPater=

lanb§. ip. S^oxn. ^m Söerniger. 2Bod§enbtatt 1809 ©t. 18—21; % (F^r.

x^x. Hallenbad) in ber (Sefi^. be§ St)ceum§ 3u äöerniger. .!palberft. 1850

©. 7— 12; 3"!^^^^ 6—20; Georgii Thymi elegia hecatost. de beneficiis a

Dom. Henr. Hörn coUatis in suam patriam, abgebr. im äöern. ©c^ulprogr.

ö. 1876 p. 10— 16; Gust. Ebeling, Hinrici Hornii testamentum. Wernige-

rodae 1877. i^acobg.

^orii: § einrieb äöil^elm ö. ^., geb. 1762 in Söarmbrunn. 1793
toar er 9lbjutant be§ @eneral§ öon ©ratoert, 1807 3eid)nete er fid) burt^ bie

öon i'^m geleitete tapfere SSertl)eibigung be§ §agel§berge§ bei S)an3ig oui, infolge

beren er 3um ^ajor ernannt öjurbe. 1808 mürbe er ßommanbeur bes Seib=

i^nfanterie=9tegimente§ , unb fütirte 1812 eine Srigabe in Äurlanb. 1813 mar
er aU ©eneralmajor 33rigabed)ef im 1. "älrmeecorpi unb 3eic^nete ftd^ in alten

©d^lad)ten, befonberi aber beim ßlbübergange öon Söartcnburg (ögl- 2)rot)fen,

''Jjoit, aSud^ 4, Aap. 2) burd£) feine eiferne Energie unb ben ftürmenben ^Jiut^

au§ , ben er feinen Gruppen ein3uflö^en mu^te. 2ll§ feine Srigabe nad^ bem
©iege bei bem ftrengen '^o^'^ befilirte, 30g biefer ben .§ut unb blieb unbebedten

^aupteg, bi§ fic üorbeimarfc£)irt mar. ^. mar einer ber öor3Üglidl)ften JBrigabe^

commanbeure be§ preu^ifi^cn §eere§ in ben ^rei^eit§friegen, megen feinel ^utt)e§,

feiner populären Serbl^eit, feiner Jper3en§güte unb eblen ©efinnung mar „ber

alte .^err" im .!peere toie im 5Bolfe geliebt unb öerel)rt. 1815 führte er eine

95rigabe im VI. 6orp§, ba§ an ben ©efcd^ten nid£)t 2beil nal)m. 1817 mürbe

er ©enerallieutenant unb ßommanbant öon 5)Iagbeburg, 1820 fommanbirrnber

@eneral be§ 7. ?lrmeecorp§. <^. f am 31. Dctober 1829.

«Jl. ^Piefrolog VII. 729. ö. ^eerl)eimb.
^Oni: |)einric^ 5^ori^ §. , S)id£)ter, geb. 14. Dcoöember 1814 3U

6l)emni^ in ©ad^fen, ftubirte feit 1833 in ßeipjig bie fHedbte unb befud^te and)
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Sßortejungcn ü6er 2(e[tt)ctif unb @efci)ic£)te, bereitete fid^ 1836—37 bei einem

2lbt)o!aten in S)re§ben auf bie praftifd)e Saujbal^n öot unb ei-t)ielt bann eine

Slnftcttung beim ®eri(i)t§Qmt feiner SBaterftabt. -!pier rief er, getrieben burc^

feine 35orliebe für ba§ 2;'f|eater, einen bramatifd^en SSerein in§ Seben, burd^ \)tn

er felbft roieberum jur ^Bearbeitung fran^öfifd^er Sütinentoerfe unb ju eigenen

bramotif(f)en SBerfuc!^en angeregt würbe. @eit 1841 ?lftuar, ttjarb er 1857 at§

3lffeffor an ba§ ^uftiäamt in 3ittau öerfe^t, tüo er am 24. Sing. 1874 ftarb.

2)en Greifen be§ großen ^ßublifumS ift Q. am meiften burct) feine erfte S)ic^tung,

ben Zeit ^u Stöbert ©c^umann'g „S)te ^i(gerfat)rt ber 9tofc" (Öei^jjig 1852;
3. ?luf[. , 1863), befannt geworben. ©(f|on ba^ biefe§ „cpifc^e" (Sebic^t in

^uftf gefegt loorben, beweift übrigen^, ba^ barin ba§ epifc^e öom t^rifd^en

Clement überroudtiert wirb ; bie lt)rifdf)en ©teilen enthalten aber öiet ©ct)öne§,

2ieblic^e§ unb 3fli'te§- ^Uii) in feiner ^weiten 2)id^tung, „S)ie ßilie öom ©ec"

(Seipatg 1853), tritt ba§ Stjrifd^e öiel ju fet)r |ert)or, inbe^ ift fie in anbcrer

33eäie:^ung werf^tioEer. 5)tit einer brüten ©ii^tung, „^Jlagbata" (Seipaig 1855),

wenbetc fid^ ^. öon ber romantifd^=märd^en'§aften jur reaten Söelt, bod§ t)er=

wert^ete ber S)id^ter fein nidf)t unbebeutenbe§ Salent aud^ l^ier nid£)t gerabe mit

&iM, am wenigften in feinen „^}leuen S)id^tungen" (^rog 1858). 3laii) biefen

t)eröffenttidE)tc er nur -iprofafdfiriften, öon bencn ber namentlid^ burd^ ba§ S)etail

wirfenbe 9toman „3eniffener S)rei!tang" (Seipjig 1867, 2 5ßbe.) , '^erborju«

lieben ift.

Jpeinr. Äurj, ®efd§i(i)te ber ncueftcn beutfdt)en Sitteratur, 1872. — S)ie

£itel atter ©cfiriften §orn'§ fllf)rt ^Brummer in feinem S)cutf(^en S!id£)ter=

ßej. auf. .(&d^ramm = 2)'lacbonatb.

^oril: 3fof)ann ^., f. ^o'i).

§orn: Sfo'^ann ©ottlob ^., fäc£)fif(f|er «Speciat^iftorifer
,

geb. 1680 ju

ipul§ni| in ber Dbertaufi|. ^]ia(i)bem er in mel^reren abeligen .^päufcrn at§

^ofmeifter fungirt '^atte, erwarb er fi(^ 1732 burc^ einige 5lrbeiten über fäd^fifd£)e

®efdt)id§te ba§ ^räbifat eine§ !urfä(^fifdf)en öiftoriograp^en , öerfiel aber burdf)

Ueberanftrengung in (5)eifte§!ranff)eit unb mu^te be§!^a{b , wie eine eigen^änbige

^otij beffelben bezeugt, 1737 in ba§ 3lrmenVu§ ju 2Balbl)eim aufgenommen

werben. ^Iflad) feiner Snttaffung au§ bemfelben 'fjielt er fid) in 5)tei§en auf,

jeitwcife wieber in ben früt)eren ©eifteS^uftanb öerfaHenb, unb ftarb 13. Dd.
1754 3U ^oripurg. @r gef)ört ju ben ßrften, Wetcfie bie fäd^ftfd^e <BptciaU

gefd^ic^te au§ ben urfunbli^en QueÜen ju fd^öpfen begannen. Unter feinen

burd^ Ö)rünbtid£)teit ber UnterfudE)ung fidt) auSjeit^nenben ©diriften finb bie

wid^tigften: „Umftänbti(i)cr S3eridE)t öon bem alten oftertänbifd()en ^arfgrafen=

tl)um 8anb§berg" 1725; .,Henrici cognoniento Illustris liistoria" 1726.

,/Jlü|lid^e Sammlungen ju einer '^iftorifd^en ^anbbibliotl)ef öon ©ad^fen unb

beffen incorporirten ßänbern" 1728—36, 9 jt'^eile; „öebcn§= unb .g)elbengefd^idf)te

griebrid)'^ I. be§ Streitbaren" 1733. 3<i'^treid£)e ^anufcripte öon i'^m befi|en

ba§ ^auptftaat§ard^iö unb bie föniglid^e S3ibliotl)e! ju S)re§ben. ^latl)e.

^oril: .^arl ^., 2;^eoIoge, ^itftiftcr unb erfter ©predt)er ber beutfd^en

35urf(i)enfd)aft 3u 3^ena, geb. am 11. Sfuni 1794 ju 5Zcuftreli|, t am 8. 3lpril

1879 JU 9leubranbenburg, er'^ielt feine ©dfiulbilbung auf bem (St)mnaftum feiner

Sßaterftabt, in ber fein 3Sater al§ ©ecrctär in ber 2anbe§regierung unb im (5on=

ftftorium wir!te. Cftern 1812 bejog er bie Uniö.erfität S^ena, um fid) bem

©tubium ber 211^eologie ju wibmen unb trat, wie bie meiften ^JlecElenburger, ber

Öanb§mannfd£)aft S5anbalia bei. S)ic öaterlänbifd^e ©eftnnung, bie i^n öon frü'^

auf erfüllte unb bie im Greife bei elterlid^en .'paufeS unb nid^t jule^t burd^ ba§

ißorbilb be§ ebten ^er^ogS Äarl öon ^Jledlenburg genä'^rt war — i'^m ^attc
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er al§ primus be§ ^Icufheli^er @t)mnafium§ am 16. Octofter 1811 ben |eierti(|en

S)anf bei* @d)ute für bie Seitegung be§ 5lamen§ Gymnasium Carolinum an bie

tocnigc ^af)xt öot!C)er (1806) gegrünbete 3lnfta(t auSfpred^en bürjen — , unb ba§

SSeifpiel ^altrett^er ^fugenbgenofjen tieranla|te U)n im ^. 1813 in ba§ 6orp§

ber 2ü|ott)er ^dger einäutreten , tooöei er mit X^eobor Körner innig befreunbet

tDurbe. Sßon i^m cr'^ielt er, at§ -Corner jur 9leiterei be§ 6orp§ überging, eine

Dortrefftic^e S)oppelbü(^fe jum ^^nbenfen, bie er bi§ an |ein Öeben^enbe treu 6e=

ma'^rt f)at. ^ac^ bem ^^i-'ieben fe^rte er ju feinen Stubien nat^ 3fena jurürf,

mie feine ©enoffen bon bem ©ebanfen befeelt, ba^ bie beutfd^e Station öon ben

Schulen unb Uniöcrfitäten au§ üerjüngt, ba^ bie tiefte be§ $ennati§mu§ üBer=

tDunben unb öor allem bie Üiationaleinfictt unb (^riftüctie ©efinnung gepflegt

»erben muffe. 2lrnbt'§ Sieb „SBag ift be§ S)eutfc§en 35atertanb" übte ju jener

3eit nacE) ipeinrict) Seo'g unbefangenem 3^"9niB ^ine ma^re 3fluberma(i)t über

bie .^erjen ber ^fugenb. S)er @ebanfe einer nationalen 9leform be§ Stubentcn=

lebend trat aber am frü^eften unb nai^brücEüd^ften gerabe unter ber ßanbimann-=

ft^aft ber 9}anbaten auf, in boren 'DJlitte ber burc^ 9lebegemalt unb körperhaft

unb S(f)önl§eit auSgejeirfinete ö- al^ Senior fungirte. (E§ »ar i^m aber ni^t

befcl)ieben, o^ne ^ampf na(^ beiben ©eiten feine unb feiner ^^reunbe 3fbeen ini

Seben ju rufen, ^uriöc^ft mar bie Öanbimannfi^aft ber ©ajonia nid)t gewillt

ben alten ßomment aufzugeben; anbeierfeit§ meigerten bie fogenannten ©ut=

p'§uriften ben bi§f)erigen 2anb»mannfcl)aftern bie ©atiafaction. ©in 9tencontrc mit

i'^rem 5ül)rer, bem stud. theol. 2öil^elm ©(fimibt (fpäter ©uperintenbent p SilS-

leben bei Seeliaufen, ')teg.=Se3. ^Jlagbeburg) unb eine bemfelben zugefügte f(f)toere

t'^ätlii^e SSeleibigung jogcn |). im Sommer 1814 ba§ Consilium auf 2fa^re§frift ju.

S)ie ^bee ber 33urf(^cnfi^aft aber mirfti raä^renb feiner 3lbrt)efenl)eit fräftig fort unb
befiegte jebcn äöiberftanb. ^. fe^rte ju Dftern 1815 ^urücE, unb am 12. ^uni 1815
mürbe nac^ ^uflöfung ber ^Janb§mannfd)aften, unter feftlic^em 5lufpge öon bem
5)^artte ^u S^ena au§ bie 33urf(i)enf(^aft öon .§. feierlid^ proflamirt, ber gleicf) am
^Jlnfang 113 Stubenten angehörten. 33i§ Dftern 1816 erftrecfte fid) ^orn'§

Stubienjeit; mä^renb biefel ^^it^'aumS fiai er al§ erfter Sprecher ber 33urf(i)en=

fd^aft für i'^re nadj^altige 3?efeftigung unb 3lu§geftaltung fräftig geroirtt unb ift

befonber§ bei feierlichen (S5etegent)eiten öffentlich "^eröorgetreten , mie namcntliti)

bei ber 5neben§feier im Januar 1816, al§ auf bem tiormaligen Stanbpla^e ju

^ena eine (Sic^e „al§ 2)enfmal ber erfömpften beutfi^en f^reitjeit unb ber neu

aufgeblüt)ten beutfc^en ^IJlanneäfraft" eingepflanzt rourbe. Sein fpötereS Seben

üerlief im ru'^igen @eleife; bie ^been aber, bie ben ^^üngling begeifterten, finb

bem ^anne unb ©reife mert^ geblieben. OiacE) feiner Uniöerfitätgjeit na'^m er

junäc^ft eine Stelle at§ ^auSle^ver an, rourbe im 3funi 1819 al§ '^rovector unb
britter Se^rer an ba§ 6t)mnafium ju gi-'ie^f'inb in '3JlecIlenburg berufen, unb
zroar fanb na(i) 3lu§roei§ ber ftäbttfcl)en bieten feine (äinfü^rung am 19. 3funi

ftatt; er fetbft aber l)at im patriotifd^en ©ebenfen be§ 2age§ öon 'Sette 9lüiance

ftet§ ben 18. al§ ben 2ag feine§ Amtsantritts angefel)en unb bejeiiiinet, roic benn
auc^ in ber %^at am 18. Sfuni 1869 fein SOjätirigeS S)ienftiubiläum gefeiert

würbe. %i^ 2el)rer roirfte er fiebenl^alb '^atjxt l)inburd§ mit gefegnetem Erfolge, roie

öor anberen fein Sd^üler ^x\^ Sleuter banfbar be!unbet l)at, unb leitete nament=
li(^ mit Sifer unb Eingebung aud^ bie öon 3llter§ l)er in ^i^iß^^anb in t)o^en

@l)rcn fte'^enben Turnübungen, ^m Januar 1826 ging er in§ 'Pfarramt über

unb roirtte ju SabrefcE) in ^JlecE(enburg in einer au§gebet)nten länbtid£)en ^^ßaroc^ic

in ftitler gefegneter X^ätigleit faft ein :^albe§ 3ia'^i-'"§unbert bi§ jum .g)erbfte 1874.

Spuren biefer 2'^ätigfeit finb naturgemäß nur fpärlidli unb fetten in bie Deffent=

lid^feit getreten; bie bibliograp'§ifd£)en 9tepertorien öerzeid^nen nur eine einjige

^rebigt, eine ©ebädE)tniBrebc auf einen feiner Äirc^enpatrone , ben S3ice = 2anb=



|)orn. 143

marf($at[ 31. g. 6, b. Derben im ;^. 1867. ©ein BetoegteS SfünglingSleben 30g

glei(i)tt)ol feine Greife in ba§ ftitte ^Pfon-amt iort. 3^n bulbcte e§ nic^t ba'^eim,

at§ bie Uniöerfität 3^ena 1858 i^r SOOjä'^ngcS ^^ubiläum feierte; er legte aud)

Bei biefer ©elegen'^eit ein !6erebte§ unb nad)brüc!li(i)e§ 3eugniB füt ben fittlici^en

unb t)aterlänbi|d)en 2Bertt) ber 33urj(i)enfd^aft ab. S3ei ber Äörnerjeier ju 3Böl6=

Bclin am 26. Stuguft 1863 fiel il^m nad^ feinen alten ^ameraben görfter unb

©tieftet bie ©d)lu^rebc 5U. S5ei bem Jubiläum ber JBurfc^enfd^aft l)ie(t er naif)

fünfzig Sfa'^ren aöermalS „eine 9lnfpra(f)e an bie g^eftgenoffen auf bem ©idipla^

äu Sfena ben 15. Sluguft 1865" (^ena, grommann). 2)ie politifd^e Sebeutfam=

feit feines Öel6en§ trat aber jumeift Bei feinem 3lmt§iuBiläum am 18. ^^uni 1869

l)ertior. ©ein ßanbeg^err, ber il)m nad^ ber in ^ecileuBurg '^eimifd^en ©itte ben

Sitel ^irc^enratl) öerüe^, feine 6onft)nobalcn, bie f^rieblänber ©d)ule, bie ©emeinbe,

fie aEe e'^rten junädift unb naturgemäß ba§ amtliche Söirfen beS ^uBitarS. ^n
bem gemeinfamen beutfd)en Sßatertanbe aBer ba(^te man be§ ©tifter§ ber beutfd^en

33urf(|enfc^af t ; öor 5lttem in :3ena felBft, öon tt)o au§ „bem Biebern beutfct)en

gjlanne, §crrn ^Pfarrer Äart Jporn p 33abrefd^, bem ^oc^öcrbienten ©rünber ber

für bie batertänbifd^e ®ef{^ic£)te fo BebeutungStioÄ geworbenen beutfc£)en Surfcf)en=

frf)aft, bem ta^jferen Kämpfer für bie SScfreiung ©eutfd^tanbS üon ber franjöfifcfien

3wing'§errfd)aft" eine !unftöott auSgefü'^rte 9lbreffe öon ja'^lreic^en alten unb

jungen 33ere'^rern juging. S)ie auf ben beutfd;en A^odifd^ulen Beftel^enben 6urfci)ejri=

fdiaftlic^en SBerBinbungen üBerfanbten ein gemcinfameS (i^rengefd)en!, einen maffiö

filBernen ©idienlran} in [tarter ©olbplattirung mit ber SBibmung „bem alten

^orn bie beutf^e Surfi^enfi^aft jum 18. ^uni 1869." S)er i^uBilar felBft

gebact)te in einer ^^eftprebigt mit Bewegten Söorten feiner gefegneten i^ugenbjeit.

S)a bie im S)ruc£ erfd^ienene ^ebe bem Sucli'^anbcl ni(i)t üBergeBen ift, fc^eint

e§ jnjerfmäßig ^um BleiBenben ©ebäc^tniß bie Bebeutunggöotte ©teile t)erau§ju=

t)e&en: „^anc^e meiner Äampfgenoffen fammetten fict) mit mir teieber jur iyort=

fe^ung unferer unterBrodE)enen ©tubien im freunblid)en Sfena, gcl)oBen in il)rer

©timmung, al§ bie huxäi ®otte§ ®nabe Xriump^ivenben. ©in ernfter, im

iJ'ampfe ge[täl)lter ©inn geleitete un§ '^eim in bie Jpörfäte ber ßel)rer, welche mit

un§ bie ©ebäc^tnißtagc be§ errungenen ©iegeS feierten, freubig einftimmenb in

unfere :2fuBel(^öre. „2)a§ ift ba§ Sßer! be§ ^errn, ba§ ba gef(^el}en ift", fo

lautete ba§ äöort, toomit fie un§ empfingen, unb Wir bemütt)igten un§ mit

i^en öor unferem @ott, ber 3llle§ mol^l maä)t unb feine (Bercd^tigfcit Walten

läßt wie feine (Snabe. 5teBen unferen wieber aufgenommenen wiffenf(i)aftUd)en

SeftreBungen lag nun aBer aucf) ba§ bauernbe .ipeil be§ Befreiten 5ßaterlanbe§

un§ am .^er^en. S)ie§ 3U Begrünben foEte aEe Trennung unb ©paltung, wie

fie frü'^er ba§ in fid^ jerriffene beutfd£)e 'i^anb ju feiner ©d)mad^ barfteEte, üu§

ben jugenblic^en Greifen ber ©tubirenben fern BleiBen, 3XEe foEtm fortan pi

einer Äraft gefammelt, au einem ^tt^ecfc in ßieBe unb ^reunbfd^aft geeint fein,

auf wiffenfd^aftlid^em 5pfabe, unBeljinbert burd£) bie gto^t)eit feinbfeliger @eWalt,

um bie errungene ©iegeSfreube unter fidt) leBenbig ju cr'^alten unb bie Steinzeit

ber ©efinnung ju Bewal)ren, o'^ne wel(^e eine wa'^re SateiianbSlicBe i'^re ©tätte

nid^t ftnben unb ba§ 33aterlanb, al§ öon feinen ©ö'^nen öerfäumt unb öerlaffen,

nid^t ^errlid) aufBlü'^en unb gebei'^en fönnte. @in ä^erein würbe öon ber ^el)r=

.5al)l geftiftet, unb Wenn berfelBe aud^ fpäter naä) feinem wa'^ren ©e^lt öielf ad£)

mißöerftanben unb gemißbeutet ift, fo l^aBen bod§ bie 23eweife feiner l)eitfd)affenben

äöirffamfeit fid^ bauernb er:^alten Bi§ auf biefen Sag. S)ie f(f)önften Erinnerungen

ou§ meiner afabemifd^en 3eit tnüpfen fid) an biefen 35erein; bie (5^rüd£)te fcineS

SQ3irfcn§ auf mein inneres SeBen '^aBen fidt) als '^eilfam Bewäl^rt, Bis ^in ju

bem (Sreifenalter, in weld^eS baS äöalten ber göttticfien ©nabe mid^ geftcEt Ijat.

5Der übe unb wüfte ^ranbplo^ — ein l^erajerreißenbeS 3eid^en feinbfeliger 25er=
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wüftung inmitten be§ beutfd^cn SSaterlanbeä — l)at ftd^ in einen grünen @i(^=

pta| umgett)anbelt , auf bem bQ§ Stugc ber öaterlänbi|(^en Sugenb nocf) l^eute

mit ©ntjücEen ru^t, unb meldtet ba§ ^erj ber jungen mie ber Sllten erfrijdit

unb mit freubigem ^offen erfüllt."
—

''Jla(| feinem S^ubiläum blieb |). in rüftiger

Äraft no(i) fünf üottc ^atixe im Slmte unb geno^ ba§ feltene ©lud, bie Sträume

feiner ^fugenb burc^ bie ©rünbung be§ neuen beutfdien 9iei(^§ üerteirflii^t ju

fe'^en. 2Bie er felbft öor na^e 60 S^a'^ren , fo [tauben äloei feiner ©ö^ne im

Äam^ife gegen ?tran!reid) unb fe^rten roo^lbel)atten unb in ©l^ren "^eim. ^m
^erbfte 1874 legte §. fein Slmt nieber unb überfiebette nad| bem freunblid^

gelegenen unb geiftig regfamen ^^leubranbenburg. S)ort öerbrad)te er in cl)ren=

öoEer ^Rufee inmitten eine§ glücElidien gamitientreife§ unb attgemein gead^tet

unb geliebt bie legten Sat)re feine§ 2eben§. ©ein @nbe erfolgte nad^ einem

fdimerjü^en ^ranlenlager am 8. 5lpril 1879; einige Sage barauf, am 6l§ar=

freitag, würbe feine Seilte unter jaliheii^er el)renber Set^eiligung in fein e]^e=

maligeS ^farrborf ^inübergefül)rt unb am folgenben Jlagc auf bem bortigen 5rieb=

:^of beigefe^t. %nä) feine Seic^enfeier betoieS, ba| fein ßeben ber ^flation mert^

gemefen war. S)ie 3üge feine§ 2tntli|e§ werben auf bem in fiebere 2lu§ftd)t

genommenen S)en!mal ber 33urfdt)enf(i|aft ju iSf^na mit bem Silbnife feiner

greunbe unb HJlitftifter 9liemann unb ©(iieibler ber 5^acl)Welt überliefert werben.

ßeil, stöbert unb 9tic^arb, S)ie ©rünbung ber beutfc£)en 33urfd§enfct)aft in

3ena, 1865. ©c^mib , Ulrid^ gtubolf, S)a§ SBefen ber Sßurfc^enf^aft , 3^ena

1875. ßeo, ^einricl), gjleine ^fugenbjeit, ®otl)a 1880 6. 143 ff. ^^^rogramm

be§ @l)mnafium§ in f^rieblanb 1880, @. 10. ^ecflenb. ^In^eigen 1879

9lr. 87 öom 16. Slpril. 3toftocEer Leitung 1879 %x. 88 u. 89 Dom 17. u.

18. Ipril. gteuter unb .g)orn. 9teuter'§ @lücEwunfd§ jum 2lmt§iubiläum be§

©tifter§ ber beutfd^en S5urfc£)enfrf)aft. 5Jlitgetl)eilt öon ^ricbric^ ßatenborf in

Sinbau'§ Gegenwart 1880 ^}h. 24. S)iefelbe ^itt^eitung mit eingelienben

©rläuterungen in ber gjledftenb. 3tg. 1880 9lr. 165 öom 19. ^uni.

2 atenborf.

^oril: Slieobor §. , üerbienter 5profeffor ber ^^J'^iiofop^ie , Warb geb. am
25. ^ebr. 1661 in 9tapbin auf Olügen, t am 7. ^ärj 1736 p ®reif§walb.

S3on feinem SSatcr unb |)au§le!§rern öorgebilbet, abfolöirte er in ber ^^rima be§

©tralfunber @t)mnaftum§ feine @rf)ulftubien unb be^og 1680 bie Uniöerfität

®reif§Walb, auf welcher er fid) anfangs ber ^^p'^ilofopl^ie , fobann ber S^eologie

pwanbte. SSor ber Slbreife nac^ SBittenberg, im ^. 1683 fc^rteb unb ücr=

tl)eibigte er feine S)iffertation : „De justificatione hominis coram deo". S)a§

p^ilofopl)ifct)e ^agifter= unb S)octorbiplom erwarb er auf ber fäd^fifdien |)od)=

f^ule unb begann bafelbft afabemifd)e SSorlefungen 3U lialten. 3ll§ im ^. 1690

an ber l)eimifct)en Sanbe§uniberfität bie burd) 9temling'§ 2:ob erlebigte ^^rofeffur

ber Sogif unb ^etap^t)ftf Wieber ju befe^en war, blieb fein 33emü|en um bie=

felbe äWar erfolglos, gleic^wol fiebeltc er öon SBittenberg narf) ®reif§walb über,

um ^ier feine Set^rt^tigfeit fortäufe^en. 3ufolgc be§ aEgemeinen S3eifaE§,

Weld^en biefelbe gewann, warb er nadE) bem S)ecanat§bud^ ber 3furiften ©. 220

unb bem ?ltbum 3, ^^ol. 26 im OfloOember 1692 au^crorbentlidier unb im Wäx^
1699 orbentlid^er ^^Jrofeffor ber Sogif unb ^IRetapl^tifi!. 6r la§ unter Slnberem

Pufeudorfii introductionem ad historiam, Schraderi tabulas chronologicas,

historiam universalem a nato salvatore ad nostra tempora, Sleidani epitomen

historicam , Sperlettii philosophiam , logicam
,

philosopliiam primam sive meta-

physicam, historiam philosophicam. 3ugleid^ Warb er S5orftel)er ber Uniüerfität§=

58ibliotl)ef. Unter feinen ©d)riften tjerbienen „De Philipp! Arabis Augusti fide

Christiana" 1693 unb „positiones miscellaneae ex philosophia rationali" namentlid^

angeführt ju werben. S)ie @efammtl)eit berfelben jä'^lt Sieberftebt auf. S)ie
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©d^reden bc§ norbtjdien ÄtiegeS liefen au(^ jein ^au§ nid^t unBci-ü'^rt, hoä)

rettete er au§ benfelben ^^aniiUe fotuie Sifiliot^ef.

Äofegarten, ©efd^id^te ber Uniüerfität ®reif§tt)atb, @rei|§tt)a[b 1857,

1. Z^. @. 281. — 33teberftebt'§ ^ad^ti^ten öon bem Seben unb ben ©c^riften

neutiorpommerifc^=rügenf(^er ®etel£)rten, @reii§n)atb 1824, 1. Z^. (5. 85.

^ddtxmann.
^Orn: Uffo S)aniet ^., S)i(^ter, ein <Bo1)n be§ e'fiemaligen faiyerlidfien

£)fftcier3 unb späteren !. f. 2abad§biftrict§öcrleger§ fj^i-'binanb ^. in ^^rautenou

(35ö'§men), geb. bajelbft am 18. ^ai 1817, tarn im Sitter öon 7 2^at)ten nac^

^rag, too er ba§ @t)mnaftum auf ber Äteinjeite befud^te unb 1833 bie 9led§te

3u ftubiren begann. S)abei ^anbelte e§ fid^ aber nur um ein 35rob[tubium,

benn feine Steigung ^atte eine fd^öngeiftige 9tid^tung, für bie er fd^on al§ @t)mnafiaft

burd^ mehrere bramatifd^e 3lrbeiten latent befunbete. 2ln bie Deffentlic^teit

trat er juerft 1835 mit einem für ba§ 35enefice einc§ @d§aufpieler§ öerfaBten

2)rama („|)oromir"); obtool jebot^ baffetbe gefiel, jog er fetbft, bie 9Jiängel

be§ ©tü(ie§ erfennenb, e§ öon ber 23üf)ne jurüd. ®emeinfdöaftüd^ mit 3Ö. 31.

@erle (f. b.) fdt)rieb er bann ba§ ätoeiaftige Suftfptel „S)ie 33ormunbfdE)aft",

tt)el(i)e§ 1836 bei einer öon ber Sotta'fdf)en 33ud^t)anbtung in «Stuttgart au§=

gefdiriebenen ßoncurrenä unter 60 Stürfen ben ^4^rei§ erl^ielt. 3Bie biefe§ in

Setoalb'§ „Slligemeiner S'^eater^Steöue" üeröffentlid^te ©tüii, beffen @rfoIg übrigen^

me^r für bie geiftige Slrmuf^ ber bramatifdEien Slutoren S)cutfdt)tanb§ in ben

breifeiger ^al^ren, al§ für bie geiftige Sebeutung ber 5lrbeit äeugte, mürbe au(^

eine ^meite ßompagniearbeit ^orn^§ unb ®erle'§, „S)er 9laturmenfd§" , auf faft

alten beutfd^en 33ü^nen gegeben, bod^ oerfd^manben beibe ©tüde balb mieber.

1838 ftebelte ^. nadf) 3Gßien über, um feine iuriftifd£)en ©tubien äu beenbigen.

5Daneben fe^te er feine Htterarifd^e S'^ätigfeit fort, toa§ if)n u. 5t. 3u <Bap^ix

in SSejie'^ungen brai^te. 5Da aber biefe balb in einen ©treit ausliefen, ber xf)m

ben 3lufentf)alt in Söien nid§t gerabe angene'^m mad£)te, fo ging er 1839 nadf)

Hamburg, mo er fi(^ auSfd^tiefelid^ ber Sd^riftfteEerei mibmete. @r ^alf ein

;5ournal, „S)ie S^^^" > begrünben, fd^rieb für @u|fotD^§ „S:etegrot)l§en" unb

§crlo|fol)n^§ „Äometen" unb, toie einer feiner S5iogra|)l)en beridfitet, einige

i8rofdC)iiren für .g)offmann unb Sampe. 3u le^teren fott aud§ ba§ „f(i)neibig=

fatirifd^e", in ^aijx^ät unfaubere ^ßamplilet „Defterteid^ifd^er 5parnafe', beftiegen

öon einem ^eruntergelommenen 3lntiquar"
, ge'^ören. ^ft bie§ an bem

, fo l)at

^. barin fid^ felbft mit folgenben 3Sorten gefd^itbert: U. 2). .p. ift „lang,

at^tetifdf), grobe 3üge, mobcrne ^rifur, mad)t fid^ überaE bemerfbar, leiben=

f(i)aftli(i)er 5[Ra3urtän3er , tobt unb raft im ßeben toie in ber ^ßoefie, S)i(^ter=

notur noc^ in ber Sraufe, au§ meld^er fid^ öielleid^t eine fd£|öne f^^orm abfegen

mirb, toenig (Svfinbung, fdEineEer 3}cr§ma(^er, im Umgange angenel)m, eitel barauf,

öiel @lücJ, befonber§ bei g^rauen, fdf)aufpielt ftet§, citirt pufig, fingt ol)nc

muftfalifd^eS ©e^^ör (entfe|li^), trinft gerne Sier, ift burfd^ifo§ unb 2fd£)e^e.

^utüeilen ftolj unb anma|enb , .^änbelmad^er au§ 33raöour, lebt in ^jamburg."

1841 nad^ 5|3rag prücfgefe^rt
, ftanb er bem bamaligen ^rei§fommiffar ^aul

21. ^lar bei Segrünbung be§ Xafd^enbuc^S „Sibuffa" mit giat^ unb %^at 3ur

Seite; aud^ toar er 1842—58 ein treuer Mitarbeiter biefeS 5ltmanad^§. 2)aS

i^al^r 1843 fa:^ i^n loieber in feiner SSaterftabt, mo er „ftdl) leiber nur au fel)r

auf Soften feiner poetifd^en ^robuctiöität in bie i?ommunalangelegenl§eiten ein=

mifd^te unb bamit öiel 3^^* öergeubete". Die fünftlerifc£)en Sinbrürfe, weli^e

|). auf einer öon il^m 1845 mit bem 3Jlufifer ^. g. Äittt unternommenen 9leife

nad^ Dberitalien empfing, legte er in me!§reren (SJebid^ten unb ber @r3äf)lung

„Isola bella" nieber. S5om ^erbfte 1846 bt§ inl ^rü^ja^r 1848 ^ielt ftd§^.

in S)re§ben auf. ^m befd^äftigte er fid^ u. 21. mit ber Verausgabe feiner

atngem. beutfcfje SSiogra^j^ie. XIII. 10
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@ebid§te (ßetp^ig 1847), gerieft aber aud) totebet in einen ©treit (mit bem ÜJlalcr

^Irtl^ur 9lam6erg) , ber fogar 3U einem 5)3iftolenbueII fül^rte , in wetdiem .Ip. am
tet^ten 2lrm öerWunbet toarb. Siurd) bie politifc^e SSenjegung be§ ^a^teg 1848 warb
er nadC) S3ö!§men äurüdgetriefien, um für bie gorberungen ber Sfdiedien äu toirten.

5Balb inbefi äertoarj er fid^ mit bem ^JlationaÜomitö unb trat üerftimmt üon ber

^oütifc^en <B^anbut)nt toieber ab , woraui er für feine förperlic^e unb geiftige

2lbfpannung Teilung in @räfenberg fud)te. S)ann na'^m er feinen ^lufenf^alt

abermals in S)re§ben, öon wo er fid) @nbe 1849 nac^ @d§te§n)ig begab. 31I§

^^reitoiüiger im 2. 9tegiment .^olftein'fd^er Säger mad)te er unter Söittifen ben

legten 2^eil be§ Äriege§ gegen S)änemar! mit. ©eine ^rieg§erlebniffe er^äl^tte

er in bem ^ud)e „33on S^bftebt bi§ jum @nbe" (.^amburg 1851). 5Da^ er

borin ben beutf(f)en ©diriftftellern, bie niciit, tt)ie er, 3ur 2öaffe gegriffen, ^erfön=

Iid)e Sapferfeit abfptic^t unb tjon itincn be"§auptet, ho!)^ fie nur unmännlid§ unb

f(^Ie(i)t 3U fterben müßten , ift eine abgefd^matfte SHabomontabe , ber gegenüber

6. ö. SBurjbarf) mit 9ted)t baran erinnert, ba^ ^. !eine§tt)eg§ au§ beutfd^em

^Patriotismus am Kampfe ber (Sd)Ie§roig=<^olfteiner t'^eitna'Eim
, fonbern ba^ ber

(jjrunb in einer tiefen 3}erftimmung unb Jöerbitterung lag, bie mit ber ^^Politil

nic£)t§ gemein l§atte. ^taci) feiner Ütürffe^r nal^m Jp. enblid) feinen bleibenben

2Bol)nfi^ in feiner @eburt§ftabt , too er fid) aud) 1856 mit einer bö^mift^en

Slbeligen öerl^eiratf)cte. ©d)on im näct)[ten ^a^re aber traf i'^n ein (5(^lag=

anfatt, ber fid) in ber golgejcit tt3ieberi)olte. ^m ©ommer bon 1859 erlioUe

er fid) ^toar genügenb , um ber @d)itterfcier in ^^^rag beiwo'^nen ju fönnen , bei

weld^er Gelegenheit er nod) am 14. ^]loöember jum (5d)itterban!ett auf ber

©o^il^ieninfel eine begeifterungSüoEe fftebe l^ielt, lurj barauf aber begann ein

raf(^e§ (Sied^t^um, bem er am 23. ^ai 1860 in Srautenau erlag. Seine

©Itern überlebten i^n no(^ furje '^tit — 35on ^. als S)id)ter urf^eilt (Bottfdiall

in äutreffenber äöeife: „@§ ift eine t^atfräftige ^latur, bereu unmittelbare

9tegungen fid) rafct) ju energifd)er St)rif conbenfiren. Sod^ bie leichte 6rreg=

barfeit feines Talents , baS fid) aud§ im S)rama unb in ber ^JloüeHe nid)t ol^ne

(Slüd t)erfud)te , f)emmt bei i'^m bie ^iu'^e fünftlerifd)er ©eftaltung." 9iei(^ an

poetifc£)en ©teEen ift fein bramatifd&eS ©cbidjt „SamoenS im @i-il" (1839);
wegen feiner ^)atriotifd)en Slenbenj würbe fein 5lrauerfpiel „Äönig Dttofar"

(1846; 4. 5tufl. , 1859) in Sö'^men mit großem Seifall aufgenommen. 3^
ben beffercn feiner erjäljlcnben ©d^riften ge'^ören bie '^iftorifd)=^)olitifd^en 5lobeEen

„?luS brei äa'^i-'^unberten" (1851) unb baS le^te, bei Seb^eiten ^orn'S im
S)rud crfc£)icnene 58ud): „Sunte Äiefel" (1859).

(Sonft. t). 3öur3bad§, Siogr. ßej. beS ^aifert^umS Defterreii^, 35b. IX,

S. 292—96. — ©ottfdiaK, bie beutfc^e 5Zationalliteratur. SSb. II, ©. 199. —
^einr. Äurj, @efdt)id)te ber neueften beutfd^en Siteratur, ©. 39.

©d)ramm = 9Ilacbonalb.

Ö. Aporn, 20. O.: f- Dcrtcl: ^^il. ^riebr. 3Bil^.

^0rn=@0lb[(J)mibt : Sto^ann ^:)S]§ili|)p ü. §.=©., eräbifd)öftid^er @eneral=

öifar in .^öln, gel)örte einer alten, auS ^3teufe nad§ .$?öln getoanberten ^amitie

an. diu 3^ol§ann ^. genannt @olbfd§mibt mar päpftlid^er $rotonotar, 1639
S)edE)ant äu ©t. 5Jlaria ad Gradus, unb 3}erf affer eineS 33ud^eS: „Borromaeus
redivivus sive canones clericales a S. Borromaeo scripti", ^öln 1642, er [tarb

fieb^igjäl^rig in feiner 9}aterftabt am 26. Sluguft 1675. — ^M., im % 1723
geboren, mürbe nocl) in jugenblid^em 2llter ^ßrofeffor am 5Rontaner ©^mnafium
in Äöln, 1748 öon bem 5£)ombec^anten jum ^Pfarrer im ^efd§ ober in pasculo,

b. l). an ber bamalS noc^ befte'^enben , an ben S)om fto^enben 2)ompfarr!irdC)e

berufen. S)er am 6. Stpril 1761 jum Äurfürften erwählte SJlajimilian fSfriebrid^,
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@xot öon ÄönigSecf, fc^icfte i!^n jur 3t6'§otung be§ ^:|]attium§ nacf) 9lom, too er

al§ Soctor beiber S^ec^te promoöirte. 2Im 23. Stuguft 1763 toutbc et für eine

ber atiit ^pnefterpröbenben be§ SiomfopitetS geiüä^ilt, am 29. Sluguft 1764

öom Äuxfürften jum ©eneralöifar unb toivfUc^en gef)eimen Dtatf) ernannt an

©teile beö 1763 öerftorbenen ^xei^nxn ^eter ©etOin Don ^^i^anten^tSiergborj.

S)cneben erfd^eint er in ben rt)einifd^=tDe[ttäUf(i)en ÄreiSfalenbern aU Äanonitui

be§ 9iitterftiite§ ju SGßinipien unb aU ßommiffar bei ben Seröitiffen im S^il^en^

graben, bei ben Urfulinen aui ber ^affabäerftra^e , enblicE) bei ben regulirten

ß^orfrauen ju (St. gjlajimin, wo |dnc erft am 13. 3^uü 1817, neunjigiä^rig^

jährig berftorbene ©(i)iDe[ter ^Jlaria X'^erefia ^riorin toar. 58eiber SSitbniffe

befinbcn fid) im 5Ptarr^auje ju ©t.- 9Jlaiia im Sapitol. ^arimilian f^vanj, ber

le^te Äurfürft üon Äöln, jd^enfte if)m at§ feinem Seidtitöater baffelbe 3}ertrauen

wie fein S}orgänger unb beftätigte if)n in bem 2lmte eine§ ©eneratöifarä. §orn=

©otbfc^mibt'S Söirffamfeit fättt in eine burc^ tird§lic^e Wie politifc^e @treitig=

leiten bewegte 3eit- 3lm 24. S)ecember 1773 mad^t er ben DJhtgliebern bei

3fefuitenorben§ in bem Kollegium ju ,^öln bie amtlid^e 3lnäeige bon ber %uU
löfung it)rer ©emcinfc^ait , am 9. gebruar 1787 publicirt er bie fünf Xagc

frül^er au§ 3)lün[ter erlaffene, fe^r :^eftige gr!(ärung beg ^urfürften ^ajimitian

granä gegen bie Uebergriffe bes |)äpftüc^en ^Jiuntiu§ in ^ötn. S)ann !am bie

franjöfifi^e 9teboIution. ^.=®. ^atte bon jetjer bie Q^öi'berung ber nieberen

(Stäube fic^ augelegen fein laffen unb einen großen Zf)tii feines iöermögeni für

bie @rrid^tung einer 2BoItfpinuerei auf bem ßigelftein berwenbet, in welcher

ja^lreidbe S3ebürftige SBo^nung unb 33ef(i)äftigung erl)ielten. 3"^' S^it ber

gieöolution fanben franjöfifciie Emigranten, befonberi ©eiftlid^e, l^ier ein erftei

Untertommen. |).=@. forgte bann aud) für i^te Sßeiterbeförberung , fo eifrig,

ba^ er felbft einmal ein Schiff öott geiftIidE)er Emigranten ben Ütl^ein unb ^HJtain

l^inauf ii^ na(f| äöürjburg begleitete. Er mu^te no<i) bie ^nbafion ber 3lf)ein=

lanbe im Oftober 1794 erleben. Äurj bor bem Eiujug ber gtanjofen War er

mit ben übrigen S)omfa^)itularen auf ba§ red)te Ufer geflüd^tet, teerte aber

balb äurüdf unb nal^m borerft im f^abrügebäube SBo^nung, bii er feine Som=
t)errnfurie — auf ber Burgmauer 4313, je^t Dir. 7 — in welcher bie 9tepubli=

faner übel gel)auft i)aittn, wieber be^ie'^en fonnte. ^m fe^te er bie geiftlic^e

SBerwaltung fort, bi§ er am 1. Dftober 1796 einem (Sd^lagfluffe erlag. 3^ei

2:age fpäter würbe er im S)om in ber Tio^t be§ '$efcE) begraben. 2)a§ 5abrif=

gebäube, in welct)em bie frühere 2:t)ätigfeit längft aufgel)ört l^atte, berma(f)te er

mit bem 9ieft feinei 2}ermögen§ ben Kölner 3lrmen.

5Jlitt^eilungen be§ 3)omfapitular§ Dr. öeufer in ^öln; Hartzlieim, Biblio-

theca Colon., git)einif(^=2ße[tfälif(i)e .^reilfalenber ; gering, S)ie bicr legten

Äurfürften bon .^öln, Äöln 1842; giadf|ricf)ten über bie gamilie nebft einem

Stammbaum bei ga^e, bie Äölntfd)en (S)ef(f)le^ter. ^onn 1847, I, 173;

11, 65. §. ^üffer.

^orntierg: Sruno b. §., DJhnnefänger. Er geprt wol ju bem iSefd^led^t

ber .^erren bon ,!pornberg im ^egau auf bem (Sc^war^^walbe. Seine bier wenig

bebeutenben Sieber, unter benen eine§ ein Sagelieb ift, weifen in bie Slütl)ejeit

bei 5Jlinnefange§ , unb ber Sid^ter mag ber Sruno b. ^. fein, ber 1234 ur=

funblid) borfommt. S3on ber -^agen, ^innefänger 4, 409. 2öilmann§.
^oniburg: 2eo|)olb^., 5£)id)ter, aui 9lotenburg'an ber Sauber gebürtig,

lebte bon Einfang bi§ in bie ^itte bei 14. Sfa^r^unberti. Seine S)id^tungen

finb allein in ber Sßür^burger ^anbfc^rift (in '»Ulündfien) erl)alten. Ey berfa^tc

ein Sobgebid^t auf bie ^wölf alten 5)lei[ter im langen Sone ^arneri; rerner eine

Sanbprebigt bon ber 2öelt Äummer unb ^ott); ein anberei auf bie politifc^en

53erl)ältniffe unter ^einrirf) VII., bcffcn Söergiftung er beflagt; ein anbrei ftagt

10*
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über ben 2:ob Äonrab'S öon ©c^Iüffelbutg , ben legten leineS Stammes, ben

öor DZeibecf ein Scf)leuberftein traf. (Jnblid^ „Sier Sungenftreit" , ein ©ebid^t,

ttictdieö Ctto 2öalbeman, Pfarrer in Dff^eim Bei ^fd^affenBurg, angefangen ^atte

unb !Ceopolb öoHenbete, barin toirb ber falf(f)e äöalbemar (1348) ertoä|nt,

Sögl. S)ocen im attbeutj(i)en ^IRujeum 2 , 18 ff. unb <&agen'§ ^inne=

fänger 4, 881 f. Ä. SSartfd^.

dornet! : j. DttOCar öon ©teiermarf.

^ornejug: Äonrab ^. (.^ornet) ober ^orne), ^l^itojot)'^' unb 3:t)eotog be§

17. S^a'^r^unbertS, geb. am 25. ^flobember 1590 ju 5ßraunfcf)tDeig, f am 26. ©ept.

1649 äu ^elmftäbt. — 5U§ @of)n eines SanbprebigerS 3u Celper bei 35raun=

fd^toeig tourbe er juerft öon feinem 35ater unterrid)tet , er'^telt bann nad^ ber

©ttern frü'fiem 2:ob eine trefflid^e ©cfiulbitbung auf ber Äaf^arinenfcfiule feiner

©eburtäftabt, erttjarb fic^ frü^ eine gro|e f^ertigfeit in ben alten ©prad^en unb

ftubirte bann 1608
ff.

in ^elmftäbt ^t)i(oIogie, ^fiilofop^ie unb 2;'^eo(ogie, al§

Siebling§fd£)üler, ^au§= unb ^iifc^genoffe be§ ^umaniften ^o'^. SafeiiuS (f 1613),

fpäter be§ 2lriftotelifer§ 6ornetiu§ Martini, al§ ©tubiengenoffe öon ®. (Salijt,

33. 5teu^au§ u. 31. ^Inge^ogen öon bem freien unb milben me(ancf)t'^onifd§=

^umaniftifd^en @eift unb ber moberaten 2l)eoIogie, bie bamalS im Zeitalter ber

confeffioneHen ^olemif faft allein nod£) an ber ^uliuSuniöerfität .g)elmftäbt unter

ben braunfdC)tDeigifd^en -gjerjögen ^einridf) :^uliu§ (1589— 1613) unb griebrid^

Utrici) (1613—34) eine $fleg= unb ^^flanäftätte, obgteidE) aud^ ^ier feineStoegS

bie auSfd£)lie^Iid^e ^errfd^aft ^atte, fiabilitirte er fid£) f)ier 1612 unter 2Rartini,

tourbe 1619 au^erorbentlid^er ^Profeffor ber Sogif unb @tf)if, bann nadf) 5)lartini'§

2ob (t am 17. 5Deäember 1621) beffen 9lac^fotger 1622, aber nod^ in bemfetben

^a^x unter 6alirt§ S)e!anat äugteid^ Sicentiat ber 3;'^eoIogie, trat 1628 nad^

bem 5tbgang be§ ftreng orf^obojen ^Jlic^ael 2öa(tt)er in bie tI)eotogifd£)e f^acuttöt

ein unb tourbe bamit ber ©^jecialcoHege, ber treue @efinnung§= unb Äampfgenoffe

Don @eorg Galirt, mit toeld^em er über 20 ^a^re ein engöerbunbeneg ^aar, ben

duumviratus Helrastadiensis, bilbete. äöäl^renb er bisher befonberS mit ber ®r=

flärung beö 3lriftoteIe§ , mit bem SSortrag ber vera et antiqua philosophia im
®ei[t ^artini'S, mit 35ortefungen über Sogif, @t^if unb 5Retap]§t)fi!, fotoie mit

3lu§arbeitung jal^treidier, oft gebrucEter unb auii) au§toärt§ öielgebraud^ter

p^ilofop'^ifd^er 8ei)rbü(i)er \xä) befdjäftigt l^atte (fein compendium dialecticae er=

lebte 1623—66 ätoölf, jeinc disputt. ethicae 1618 ff. fiebcn 5luflagen; au^er^

bem f(^rieb er Se|rbüdf)er ber ^etap'fitiftf, Dloturpl^itofopl^ie, ^oral ic): fo fal^

er je^t nad^ feinem Uebertritt in bie tt)eoIogif(f)e i^ocuttät feine 3lufgabe borin,

im engften 3tnfdf)tu§ an (Sali};t, aber au^ in bef^eibener Unterorbnung unter ben

älteren, geifte§= unb toittenSlräftigeren SoHegen, jtoar foöiel al§ möglid) ben

Stieben ju fu(^en unb ber öerberblidien Streitt^eologie fi(^ p enthalten, aber

aud) bem jtoiefad^en ögtrem ber impietas unb inscitia, eine§ untoiffenfd£)aftlid§en

Drf^obojiSmuS toie einer unfrommen, praftifdf) unfrud)tbaren 3Biffenfcf)oft, männ=
ü(^en äBiberftanb ju leiften (utrique malo mascule se opposuit , impietati et

inscitiae). ^e^rmatS tourbe freilid^ feine frieblid^e 2e^rt^ätig!eit burd^ äußere

Störungen unterbrochen, bui^ .^ranft)eit unb befonberS burcf) ben öert)eerenben

Ärieg, ber 1625 für mcl^rere ^a^re bie Uniöerfität entöötferte unb au(^ |). toie

öielc feiner Sottegen jtoang, in ber Stabt Sraunfd^toeig ein 3lft)t ju fud^en.

Seit 1640 aber, al§ für 5^orbbeutfd§(anb bie fcf)iimmfte ßriegSnof^ öorüber,

tourbe <lp. mitbetroffen öon ben Ieibenfd^aftlidf)en Singriffen, toe(df)e bie rabies

theologorum toiber ben ^elmftäbter ^Tt)pto^3api§mu§ unb Sl)nfteti§mu§ er'^ob.

Sd^on be§ !^annoöerfd)en ^aftorS Statins S3üfd^er Sd^mä{)f(^rift „2ßiber ben

®reuel ber SSertoüftung an ber 3fuliu§uniöerfität" 1640, fotoie bie ^^olemif ber
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IuTfäc^itf(i)en 2'^eotogen Set)jer unb Döpfner gegen bie ^elmftäbtev 1640/41 galt

faft mel^i- nod) it)m atS feinem Sottegen ßalijt, ba gerabe ^, buri^ feine Seigre

öon ber 'Dtotl^tt)enbig!eit guter SBcvfe (de fidei operosae necessitate ad salutem

ober de fide viva ad s. necessaria) maiori[tifd)er 3»rrt{)ümer fid) öerbäc^tig ge=

ma^i f)atte. Unb at§ bann 1645 in f5folge be§ 2§orner Colloquium caritativum

ber (Streit weitere S)imen[ionen annatim; at§ 1646 bie !urfäd)fij(i)en 2^]^eotogen

eine öffentlicEie Admouitio an bie ^etmftäbter richteten; al§ 1648 auf be§ Äönig§=

berger 2;t)eologen ^t)§tenta Sßeranlaffung eine 9tei|e öon ßenfuren gegen 2ater=

mann unb feine |)elmftäbter Se'^rer erf(i)ien ; al§ in bemfelben ^a'i^x bie fäc^fif(i)en

9iegierungen in ben Xt)eologenftreit fid) mifc^ten unb bie Braunfc^tt)eigif(i)en .^öfe

als Patrone ber Sefammtunitjerfttät ^elmftäbt jum ®inf(^reiten ttjiber bie bafigen

jlfieologen aufforberten; fo fa^ aut^ ^. ficf) genöt^igt, nid^t 16lo§ über bie Un=

gerec^tigfeit biefer Angriffe gemeinfam mit ßalijt unb feinen übrigen Kollegen

fid) äu beflagen, fonbcrn au(| ^ur 3lbn)et)r berfelben toieberl^olt bie ^Jfeber ju er=

greifen. @r t!§at bie^ burd) eine „Defensio disputationis etc." 1647, buri^ eine

„iterata assertio de necessitate fidei etc." 1649, eine „repetitio doctrinae verae

de necessitate bonorum operum", fotoic burd) eine im 3luftrag ber Dtegierung über=

nommene (Erörterung ber brei fragen: 1) über bie Slutoritöt be§ fird)tid§en

2tUert^um§ , 2 ) über bie guten Söerfe, 3) über bie (Eintracht ber S)iffentirenben.

@{)c aber nod) bie tion galij;t unb ^. gemeinfam ab^ufaffenbe ©d^u^fc^rift fertig

toax, unb e'^e ber !urfäd)fifd)e Consensus repetitus fidei vere Lutheranae auf§

9^eue eine gaujc 'Steigt öon ©ä^en be§ p. öerbammte, war biefer im (September

1649 geftorben. 2ltt bie fi^weren ©ifalrungen , bie er in ben legten i^a^ren

gemad)t, bie 35erte^ungen unb SSebrol^ungen , benen er fid§ au§gefe^t fat) unb

bie ber frieblic^e, aber reijbare 3!Jlann fi(^ aUaufel^r ju fersen na^m, jule^t

aud) nod) ber SSertuft feiner ©attin f)atten baju betgetragen, feinen tob ju be=

fd)leunigen. ©eine ©attin, 5lnna gaf^arina geb. gleiche, war if)m um wenige

^ionate öorangegangen. Sßon 6 .^{nbern, bie er "^intertiel, war ein (So^n

;^ot)anne§ ^. bereits ^profeffor in giinteln: er :§at fid^ fpöter öerbient gemacht

burc^ .!^erau§gabe unb lateinifdf)e Ueberfe^ung ber haolnyla be§ ®i-ied)en ^etro=

pl)ane§ ßritopuloS (^elmftäbt 1661). Ueber bie ©d^riften be§ Äonrab ^.

fiet)e bef. 6t)rt)fanber , Diptycha Profess. theol. in acad. Julia pag. 138 unb

Söitten ©. 744. 5lu§ feinem ^lac^ta^ erf(^ienen nod§ ein „!ird^engefc^idf)t(id^eä

ßompenbium über bie brei erften äaf)i:l)unberte" 1649, Kommentare über ben

^ebräerbrief unb bie !atl)oIif(^en Briefe unb ein „Compendium theologiae" 1655.

Stiele ^Briefe öon i^ni befinben fid^ ][)anbf(^riftlid^ 3U (Söttingen unb Söplfenbüttel.

QueEen für fein Seben finb bie (Sebäd^tniferebetufeiner greunbe unb ©c^üIer

gfabriciug, ©d^raber, 6eEariu§, ©d^eurl. ^elmftäbt 1649; cf. SBitten, Mem.

theol." See. XVII, ©. 728 ff. Bearbeitungen öon (5. ^enfe in ber Mg.
encl?!l. ©. 2, Sb. 11; in ber tl)eot. gt-ßnc. 2 31. Sanb VI; fowie in feinem

(Salijt unb feine 3eit, 1853—60; öergl. bie Weitere Siteratur über bie Uni=

öerfität ^elmftäbt unb über bie ©t)nfretiftifd^en ©treitigfeiten öon 2Batd§,

©d)mib, (SaB k. SB a gen mann.
^orucmamr. g^riebrid^ Äonrab ^., Slfrifareifenber ,

geb. im Dftober

1772 al§ ©o'^n eine§ ^ßrebigerS au .g)ilbegf)eim, ftubirte ju ©öttingen 2:t)eologie

unb ertiieU bann in ^annoöer eine ^nfangSanftettung , in ber er burdf) ©elbft=

bele'^rung fid) berart in bie Probleme ber ©eograp^^ie ^nnerafritaS öertiefte, ba^

er fid£) 1795 an SlumenbadC) mit ber Sitte wanbte, i^n ber African Association

in ßonbon jum ^)x)td einer gorft^ungSreife nad^ ännerafrüa ju cmpfet)ten.

aSlumenbadE) fanb in it)m einen ^ann, „ber nie felbft erfat)ren l^atte, voo.^

Äranttjeit fei, 'ber aber tro^ feiner af^tetifdtien abget)ärteten Sonftitution bei

attcn förperlidien Slnftrengungen bennodf) forgfältig für feine (Scfunbl^eit wad£)te,
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ber iic^ fängft au§ ^rinctp an grugalität unb an @nt6ef)rung mancher fleincr

SSebürinifle gewöl^nt ^attt, ber ein glü(iü(i)e§ muntereg |)umor mit gefegter

männücf)er Uefieiiegung unb einer Seltenen ^eftigfeit be§ S^ara!ter§ öerbanb

;

ber |(f)on je^t mit joliben, ^u einem fotd)en Unternet)men redit jteecEmä^igen

^enntniffen auggerüftet war, überbem auä) eine ungemeine ^InfteÜigfeit unb

ielbft Äunftfertigfeit in nü^lic£)en mec^anifc^en 2)ingen 16efa§." %üi 58lumen=

bad^'l ^aÜ) legte ^. bem ^^räfibenten ber African Association, 33anf§, feinen 5pian

ju einer aitifanijdien Steife bor, toeld^er günftig aufgenommen mürbe. 9}om

Sommer 1796 bi§ gebruar 1797 bereitete er ficf) bann in ©öttingen not^

weiter öor unb reifte im legieren ^al^re über Sonbon, wo feine 5|}erfönlict)feit

ben beften ©inbrucE macf)te, ^$ari§ unb 5}larfeine nad) ,^airo, um l^ier ba§ ©tubium

be§ S[rabif(f)en unb anbere SSorbereitungen jur Steife ju betreiben. 1798 traf

er t)ier mit ^tapolcon 33onaparte jufammen, ber i^m ^päffe auSfteüen lie^ unb

if)m fogar (Selb ^u feinem Unternelimen anbot. Unter bem (£c^u| ber ülu^e,

wellte burc^ ben ßinjug ber granjofen tiergefteÜt morben, öerliefe ^. 9tnfang

September 1798 ^airo in ©efeUfd^aft feine§ beutfc^en S)iener§ greubenburg in

einer iJanbelSfaratoane, in tt)eld£)er er fetbft al§ mul^ammebanifcCier Kaufmann
auftrat. S)ic ßaramane betrat am 8. September bie SBüfte, crreid)te am 11.

2?a'^ubie, am 15. Umefogeir, am 21. Simal^ unb am 30. 2lubfd§ita. ^n beiben

legieren Cafen f)ielt er fid) mel)rere Jage auf, unb l^at in feinem Jagebud) au§=

fü^rticfie Sd)ilberungen berfetben wie auc^ ber äöüftenftredfe gegeben, mel(f)e er

burd)3og. lieber Semiffa unb QtHa tarn er naä) f(ücC)tiger grforfc^ung einiger

©üeber be§ ^arutfc^gebirgeS am 17. Dtoöember in ^Jlurfuf an, öon Wo er nad^

met)rmonatlid^em 3lufentt)alte jur fid)eren Seforgung feiner 2agebü(^er auf ber

ÄaraWanenftra^e nad) 2^ripol[i§ reifte. @r !am 5[Ritte 3Iuguft bort an unb mar
am 20. S^anuar 1800 toieber in Wurfuf ^urüd, mo er ber S3ornu!aratoane fic^

anpfd)tie§en bact)te, Sie afrifanifc^e @efeEfd)aft erf)ielt noc^ SSriefe öom 20, gebr.

unb 6. Stpril. ^n bemfelben ^a^xc ftavB er in ^Jturfuf am %\tbex. — ^orne=

mann'S Zao^cbuä) öon feiner Steife Äairo=^turfuf , nebft @in3elauffä|en über

t)erfcf)iebene ©egenftänbe norbafrifanifd^er unb fubanifc^er :^änber= unb 3}ölfct=

funbe würbe bon ber afrifanifd)en ©efellfc^aft in englifc^er Ueberfe^ung (ßonbon

1802) :^erau§gegeben. ^u§ ber beutfd)en Urfd)rift gab e» 6. ^önig l§erau§ (gt.

^ornemann'S S^agebud) feiner Steife öon .^airo nad^ 2)turfut. ^it 2 harten.

äöeimar 1802). 3Seitere§ befi^t man öon ^. nic^t. S)ie 3?ebeutung biefe§ Sleifen=

ben liegt barin, ba^ er al§ ber crfte wiffenfd^aftlic^ forfc^enbe Europäer ben 3Beg

Äairo=5)tuj:fuf unb 5}turfuf=2ripoli§ befdjritt, bie erfte birefte ^Jtad^ric^t über

3lubfc^ila unb ^urfuf nebft einer reichen ^TJlenge öon ßrfunbigungen über bie

Sänber füblid) , Weftlid) unb öftlid) öon 5]turfuf mittl)eilte, meld)e für fpäteic

ßrforfdier bi§ auf 33art^ unb 3}ogel l)erab öon Söert^ gewefcn finb. ^. ge=

^ört 3u ben erften jener burc^ 21. ö. ipumbolbt repräfentirtcn ©ruppc moberner

Steifenben, bie grünblic^e miffenfd^aftlirf)e S3orbilbung mit 33ielfeitigfeit ber ^n=
tereffen öerbinben. Seine S)arftellung ift öon einer für feine 3^^^ bemerfenl=

wertljen @inf ad)l).eit , Älar^eit unb Sac^lic^feit.

Mgemeine ®eograpt)ifd)e gp^emcriben 1798 (Slumenbac^'S 5^ad)rid)ten

über Jp.). SSonebe unb Einleitung ju ber beutfd^en 3lu§gabe beg Steifetage»

bud)es. Stapel.

fönten: 3lrnotb ^. (ter Spörnen): fölnifc^er 33u(i)brucEer in ber ^weiten

^ölfte bei 15. Sal)rf)unbert§. 3ll§ ba§ frül)efte ^ai)x , in wel(f)em auf ©runb
bee fötnifc^en Stabtar(f)iö§ biefer S)rucfer, ber wie fein Stamc anbeutet, f)oüänbi=

fc^er Slbfunft War, bafelbft fein Öefc^äft begann, fann ai^ fidler ba§ ^at)x

1470 bejeid^net werben, bemno($ nur Wenige ^a^xe nad} Ulrid^ S^ü, beffen

erftcr unter feinem Atomen öeröffentlid^ter S)ru(f 1466 (jpanjer IV, 271) er=

fc^ienen mar. Sößie bei ben meiften älteren 58ud)bru(fern finb audf) ^örncn'S
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äußere SebenSöerl^ältmfj'e in t)öttige§ S)unfel gepHt unb aud§ bie ftäbtifd^en

Urfunben geben fiietüBet !eine 2lu§funft. S)agegen jeigt unl il^n bie gro|e

Stnja'^l ber öon i'^m f)ergeftellten Srudftoerfe at§ einen ungcnjö^ntic^ f^ätigen

9Jlann. ;Sn einem t)anbfd)ri|tlid^en öon bem gononicug öon SBüttingen öei=

labten im Kölner ©tabtard)iöe beftnblid^en SSeräeid^niffe jämmtlid)cr tölnijd^er

2)ni(ie finb 21 58ü(^er aujgeäätitt, toeldie au§brücEIic^ tex ^örnen'S 5^amen tragen,

4 finb burcE) bie 5tamen§d)if[re unb ba§ S)rurf3eid)en fenntlid^ unb 31 geben

ficf) burcE) ben ß^avafter ber 25u(i)ftaben al§ beffen @igentt)um ju erfennen. 23on

benen toetdie feinen ^tarnen fül^ren, befi^t bie äBattraf'fc^e 33ibüotf)ef p Äöln
13 unb 21, bie gemä^ bem ß'^oralter ber Sippen bemfetben äugejd)rieben toerben

muffen, ©ein erfter 3)ru(I töar: „Thomae de Aquino questiones de quodlibet"

1471 , fein le^ter batirter ba§ Sufolifon be§ ^etrarfa öom S- 1483. Unter

alten feinen 5DrucEen jeidinet fi(^ na<^ gorm unb 3fnt)a(t beS ^artt)eufermöncf)§

Sfiolfind^S „Fasciculus temporum" 1474, bie erfte unb ättefte 3tu§gobe biefer

fet)r oft toieber aufgelegten unb weiter fortgefe^ten ßl^ronif öon (ärfd^affung ber

SBett bi§ 1474 unb jugleic^ baburcE) au§, bafe biefelbe uadE) bem 3lutograp!§

be§ 9}erfaffer§ angefertigt tourbe. S)er S)rudE ift mit fogenannten gott)ifd|en

33ud)ftaben fauber unb f(^ön auSgefül^rt, aud^ mit einigen ittuminirten <^oIä'

fdCinitten öeräiert. S)agegen finb bie ?lbbreöiaturen in fo übertjäufter unb er=

mübenber 5Renge öorl^anben, ba§ fii^ in langen über bie ganje S3reite laufen^

ber 3filen »ol 28 in einer 3eile unb zuweilen felbft 3 in einem einzigen Sßorte

ää()ten laffen , fel^r l^äufig finb aud§ ^toei ober brei 33u(i)ftaben gleich aneinanber

geljängt. 5ltte§ bie^ erfd)tt)ert bie Seftüre bc§ S3uc^c§ au^erorbentlic^. 35on

bem ©el^alte be§ merfmürbigen 33u{i§e§, in me((^em mandie freimüt'^ige Älagen

über ben 35erfaE ber Äirc^e, offenl^er^ige 9ia(f)rid)ten öon bem übten £eben ber

^ö^jfte unb ber 65eiftli(f)en fid) öorfinben, bie man in f^^äterer 3fit unb bei ber

gerabe in Äöln balb barauf f(i)ärfer auftretenben Genfur ni(i)t met)r t)ätte brurfen

bürfen , öerbienen u. a. @rtt)ä^nung bie ©rjäfilung öon ber ^päpftin i^o'^anna

(SSL 32 b), öon ber 33ergiftung be§ Äaifer§ ^einri^'g VII. (331. 60 a) unb be=

fonber§ ha^i 3eugni| öon ber ©rfinbung ber 33u(^brucEer!unft p ^ainj „Ortum
habens in maguncia" (231. 64 b). @§ ift nod) ämeifel^aft, ob ^. ober 3ett juei-ft

für bie Sejeic^nung ber 3a^ten fogenannte arabif($e 3iff''i'''^ (bereits in ^örnen'g

crftem 5£)rudEe angemenbet) in ben 2)rucf einfü'^rte , bagegen laffen fid) nn ber

eigentt)ümti(^en ©diärfe unb d^arafteriftifcfien ©eftalt einzelner ^Buc^ftaben, bereu

er ätoeierlei, bie gemöl^nüc^en unb etma§ tteineren gebrauchte, bie Apörnen'fi^en

2)ru(ie leitet erfennen. ©eine ©d)Iu^f(^rift ift meiften§ in rof^er f^arbe, barunter

SBapfen ober 5}larfe; t>a^ ^apierjeii^en : Dd^fenfopf. ßinjelne .^oljftöcfe feiner

S)rucEerei fd)einen fpäter in bie ^ocll^off'ft^e Officin übergegangen ju fein, tt)ie

eine 2Serglei(f)ung be§ .gjörnen'fc^en „Fasciculus temporum" 331. 4b, 5a unb
13b mit be§ erfteren ß^roni! 5ßl. 15, 17 unb 28b te^rt. S)rei Sahire fpäter,

im 2f. i486, finbet fid^ al§ S)rucfer in Äöln ein 5peter tl^er .g)örnen, öon meld)em

ein S)rudE: „Opusculum tripartitum . . . per Joa. de Jersona" öor'^anbcn ift, beffen

2;t)pen ätear einige Sle'^nlid^feit mit benen 5lrnolb§ '^abeu, aber etmaä für^er

unb gerunbeter finb. ^n meldiem öern)anbfc^aftlid)en S3er!§ältniffe biefer ^. ju

bem erfteren geftanben, ift ungemi^.

fjalfenftcin , (Sefc^idjte ber 3Sud)brudferfunft ©. 154. Sftieberer, 5tad)=

richten I, 294—303. @ö|, gjlerfmürbigfeiten ber S)reebener Sibtiot^ef I,

431. S. ennen, S)ie :5ntunabeln ber ©tabtbibliot^ef ju Äöln ©. 6—7.
9lnna(en be§ '^iftor. 3}erein§ für ben 9lieberrf)ein 1876. ©. 2.

^orncr: Dr. 2?ol§. ßaSpar ^.; 5p:^t)ftfer unb Slftronom in 3ünd), faifert.

ruffifd^er c^ofrat^; geb. 12. (nid)t 21.) Tläxi 1774; t am 3. 9loö. 1834. —
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§., bcr @ol§n be§ 35ärfer§ ^. 6. ,^. in Bürid^ , öon feinen ©ttern jum geift»

liciien Stanbe beftimnit unb für benfelften om darolinum, ber l^ötiern !3e^vanftaÜ

in 3üri<j§ auägefiitbet, tourbc 6nbe 1795 orbinivt unb trat l^ierauf bei einem

£)l)eim, ^^farrer in ^leunforn im Äanton 2'§urgau, aU SJifar ein. S)urc^ innere

5leigung jd)on im Änabenatter ^u 23efd^äitigung mit mandtierlei .^aubarbeiten

unb mec^anifcEien 3lu|gaben, fpäter äu ßrtoerbung matl^ematifc^er unb pl§l)fi!alij(i)er

Äenntniffe gefüfirt, tjatte er neben ben mit ^luSjeid^nung betriebenen 23e=

rufSftubien ftet§ mit 5Borliebe bie ';)taturn)iffenf(^aften, inSbefonbere bie Slftronomie

unb ^$^^fif öerfotgt unb \iä) in aftronomifd^en Seobad^tungen geübt, ^n brieT=

lieber Sßerbinbung mit einem älteren i^xtunhe, Ingenieur ^eer in 3üniil, ftel^enb,

je^te er in Sieunforn mit |)ülie oon 'Qetx erfialtener ^nftrumente feine 58eoba(^=

tungen fort unb !^atf bei ben aftronomifd^en 33e[timmungen für bie Äarte bes

fanctgaEifdC)en 9l^eint!^al§ mit, meldte g^eer aufnal^m. äöä'^renb er mit feltener

©eloiffcn'^aftigteit unb Streue feinen StmtSpflid^ten oblag , befeelte il)n bodl) ftet§

ber 2Bunfd£|, fid) feinen Siebling§fädE)ern gan^ l)ingeben ju fönnen, unb at§ e§

i'^m na(^ einem S8efud)e in ^ündö, tüo er audl) mit kxatic^ betannt lourbc,

gelang , bie ©intbittigung feiner Altern unb (Sönner ju jeinem 35or^aben ju er^

l)alten, bejog er im .^erbfte 1796 bie Uniöerfität ©öttingen, too er, öon ßabater

u. 31. empfo'^len, bei 33lumcnbad^, Ääftner unb ßic^tenberg befte 5lufnat)me unb

reidfie görberung fanb unb unter ©eiffert'§ ßeitung an ben 3lrbeiten auf ber

Sterntoarte täglid£)en Slntl^eil na^m. ^m 9Jtär5 1798, jur 3eit ber franjöfifdfien

^nbafion in ber ©dt)lneiä, ftanb ^. im Segriffe t)eim3u!e!§ren , um unter fo

fritifdi)en Umftänben an ber (Seite ber ©einigen, ober menigften§ nad^ Tübingen

überjufiebeln, um if)nen näl)er 3u fein, al§ i^n unermartet ein für feine 3utunft

entfcleibenber 9tuf traf. 3<id§ auf bem ©eeberg bei @ot^a l^atte 33lumenba(i)

gebeten, i^m einen feiner ©d^üler jum @e!§ülfen auSptoö'^len ; Slumenbad^

fd£)lug §. öor, beffen 2;üd£)tigfeit er fannte unb l)od^fd()ä^te, unb mit feinen

toarmen (Smpfel^lungen t)erfel)en ftettte ^. \iä) ^aiij auf bem ©eeberge öor unb

mürbe fofort al§ Slbjunft angenommen. SSalb fal) er fid^ in ben angenelimften

SSer'^ältniffen. 3^*^ -
^ß^' S^-'^B^n ©efallen an <^orner'§ ^enntniffen, praftifd£)em

@ef(i)itf unb 3uöerläffig!eit fanb , befd£)äftigte i^n ai§ S3eobad)ter unb Otediner,

übertrug it^m bie ütebaftion feiner aftronomifd£)en @pl)emeriben
, fomie ba§

©etretariat bei bem aftronomifd^en Äongreffe auf bem ©eeberg im 5luguft 1798,

wobei <^. audl) Salanbe fal) unb beffen Sob ermarb , unb na'^m fi(| in ieber

9lücEfi(^t ber 2lu§bilbung unb meitern 3«^^!^!^ feine§ @eplfen an. 3luf 3fld^'§

Slufforberung fd£)rieb ^. eine 5lbl§anblung : „Ueber bie 3eitbeftimmung au§ jmei

gtei(^en ©ternl^ö^en , toofür it)m bie Uniberfität @öttingen ben S)octortitel er=

tl^eilte, unb überna'^m bann, ebenfaE§ auf 9lat^ feine§ @önner§, obmol ungern

öon biefem fid^ trennenb, al§ fclbftänbige 3lrbeit eine Don ber Hamburger
dommerjbe^jutation 3U 3Sett)erbung au§gefd)riebene Sßermeffung ber 5Jtünbungen

ber 6Ibe, 2Sefer unb @iber. 5)lit großer Se^arrlid^teit , feine Slnftrengungen

unb ^ül)fale fd^euenb, fül^rte ,!p. bie^ Unternel^men, üielfad^er -^emmniffe unge=

od£)tet, 1799 unb 1800 burd^, befd^öftigte fid§ bann in ,!pamburg mit praftifc^en

Slrbeiten für SJerfertigung öon i^nftrumenten bei feinem ^reunbe 9iepfolb, t>er=

!el)rte mit Senjenberg, befud£)te 1801 DlberS in ^Bremen, bereifte im Sluftrage

ber Hamburger Obrigfeit 1802 in ^Begleitung be§ 2ootfen!ommanbeur§ in 6ur=
l^aöen bie englifd^en lüften, um ba§ £eud£)ttl§urmmefen bafelbft ^u ftubiren,

!onnte aber lange nid^t ju einem feften ®ntf(f)luffe bleibenber SSerufStna^l ge=

langen. Stellen an ben ©ternmarten in St. ^eter§burg unb S)orpat, bie it)m

3a(| antrug , au(^ bie in ipamburg i^m angebotene Stelle eine§ i^ortififation§=

majori lehnte er ab ; in ber .^eimat'^ glaubte er einen befriebigenben 3Birfung§=

frei§ nid^t finbcn ju fönnen; jute^t bat er 3^«^ ini 3luguft 1803, il^m bie üon
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bcr ciSalpinifd^en 9lepu6ttl cmd^tcte ©tette eine§ Slftronomen in ^Bologna ju

öcrfdiaffen. 2tl§ 3qc£) bte^ mit einigen fd^atjen Söorten a6Iel)nte, oBtoo'^t er

Jp. fein 2Bo'£|tn)oEen gar nidit entzogen t)atte, erftärte jid) .g). bereit, jebcm 9^atl)e

feineä @önner§ @e'§ör ju geben, unb nun brad^te il^n 31«^ ^^ei ^e^-' faiferltd)

ruffijd^en gtegierung aU 3lftronomen für bie |)roieftirte ©jpebition bon Ärufenftern

in SSorjc^Iag, jorgte jür bie e^renbottften unb öort^eifEiaiteften 33ebingungen bei

biejer Slnftettung unb §. entf(|lo^ ficj), biefem Ütufe ^u jolgen. ?lm 3. Sluguft

1803 traf er in .^openl)agen ein, tt)o er bie ©jpebition ^u ertoarten t)atte, unb

ali bie beiben ©(i)iffe berfelben, bie 5ftabe§l§ba unter Ärufenftern'§ eigenem Sefel^l

unb bie '^hroa unter .Kapitän 2ijim§!ot), am 17. 3luguft erjd§ienen waren, ging

^. am 5. September an 33orb bon ^rufenftern'S Fregatte, bon feinem 6f)ef,

3U bem er bom erften ^lugenblid an unbegrenzte 3uneigung gefaxt , mit Söo'^l=

woÜen unb üoEftem SJertrauen aufgenommen, ^n ben angenefimften 33erl£)ält=

niffen ju ^rufenftern, äu ben 5laturforfc£)ern SangSborf unb Silefiuä, feinen

Kollegen, p ben Dffijieren unb ber gefammten 'OUlannfc^aft beiber ©(i)iffe, mochte

^. , oon ber ©eefranffieit roenig gehemmt , bie brei S^al^re bauernbe Steife um
bie äöelt mit, nad^ toeldier bie ©jpebition am 19. 3luguft 1806, too'^lbel^alten

töiebcr in .^ronftabt einlief. |)orner'§ unermübtic^e ^ftid^terfüttung toäl^renb

ber gaujen 9ieife, feine Energie unb Umfielt, feine reichen Äenntniffe unb fein

einfad§e§, f(f)Ii(^te§ SBefen liatten if)m bie i)o1)e Sld^tung feiner Dteifegefäfirten

unb bie wärmfte bteibenbe 3uneigung Ärufenftern'§ ermorben unb er erhielt nun

au(^ an ben 9lu§,5eicf)nungen Slnf^eit, meiere bie 9ieifenben empfingen. 3"^
faiferlid£)en §ofrat^e unb jum ^Ibjuncten ber Slfabemie ber 3BiffenfdE)aftcn er=

nannt, brad^te er batb in $eter§burg, balb auf Ärufenftern'g ßanbfi^ bei Sleüal,

attjei S^a'^re tl^eilg mit 3lu§arbeitung feiner ^lotiäen unb SSeobaditungen für

Ärufenftern"§ Dteifemerf, tt)eit§ mit aftronomifd)en Slrbeiten, tt3ie 5. 5B. Seobad§=

tung be§ Äometen bon 1807 ^ur ©eite öon ©d^ubert, tt)ei(§ mit ©nttoerfung

bon planen für eine neue Steife ju, tt)eld§e ber 9tebifion be§ füblid^en ©ternen=

l§imme(§ in Sueno§=3lt)re§ ober am 5lequator unb bem Unterridt)te bon ©ee=

officieren in ber nautifc^en 3lftronomie gelten fottte; aucf) er'^ielt er bon bcr

9lbmiratität ben i'^n anjielienben 33orfd^tag bie ©teile eine§ Slftronomen ber

ruffifd^en glotte 3U übernehmen. Stüein bringenbe Söünfd^e feiner Butter, S5er=

tnanbten unb greunbe in 3^^-*^'^ ^^'^ inSbefonbere bie ©df)toierig!eitcn , toeld^e

ber ruffifd§=fran3öfifdC)c .^rieg unb beffen f5folgen auc^ nad) bem grieben§fd^luffe

bon 2;ilfit neuen toiffenfdEiaftlid^en Unterneljmungen bon Sebeutung in ben Söcg

legten, betoogen |). fd^lie|lid^, im grü'^iotir 1808 bem Stufe in bie ^jcimaf^ 3U

folgen. Sr reid£)tc fein 6ntlaffung§gefud^ au§ ruffifdt^en 3)ienften ein, berlie^

©t. ^etergburg am 1. ^obember 1808 unb Iet)rte über Königsberg, Berlin unb

Hamburg, mo er Stepfolb'S ©ternmarte fa'^, nac^ ^aufe. ^m 3luguft 1809

traf er, nac^ brei^e'^njä^riger SlbmefenV'it, lieber in 3^^"^^ ^^^1 ^^^ ^i-' foi^tan

angel^örtc, fein Seben jtoifd^en einer reid£)en tt)iffenfd£)afttid£)en 2;t)ätig!eit unb ben

3)ienften tf)eilenb, bie er nun in berfd^icbenen ©tellungen bem 9}aterlanbe toibmete.

3>n fteter 3}erbinbung mit feinen bi§l)erigen greunben unb @elel§rten im ^n=

unb 3lu§lanbe fe^te er äunäcf)ft feine ßiebtingSftubien fort, ^n befonbern ©d^riften,

in 3ß'^'§ „Correspondance astronomique" ,
Quetelet's „Correspondance matliö-

matique", in ben aftronomifdl)en -JladEiridtiten bon ©d£)umac^er unb anbern x^aii}=:

3eitfä)riften öeröffentlidfite ^. 3lrbeiten bon bteibenbem SBerf^e über f^eoretifc^e

unb praftifc^e ©egenftänbe ou§ bem ©ebiete ber bon it)m gepflegten 2Biffen=

fd£)aften unb übernat^m audf) 1823 in ©emeinfd^aft mit 5JtundEe eine neue Se=

arbeitung be§ ®el)ler1c^en pl)^ftfalifd^en 2ßörterbuc^e§. ?lu§ feinen ©tubien

gingen „^bl^anbtungen über bie Surben jweiten @rabe§" (1820) unb bie „i^ünf

regelmäßigen Körper" (1831) ^erbor; ferner: <^orner'§ fd^on 1813 begonnene.
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in S5eoBarf)tungen in güxic^ unb auf Steifen in ber ©cf)tr)eiä unb in Italien

fortgefe^ten meteorologifc^^tJpfonietriid^en Unterjud^ungen, beren ßrgebniffc feine

öieIgei)rQU(f)ten „Tables hypsomötriques'' (Bürici^ 1827) äufammenfa^ten; ^ornev^S

Ueberfe^ung bon 2ßell'§ Essay on dew (Süvici) 1821); ^a.i)ixtid)t trefflid^e

5lrtiferin mmdt-&ei)Ux (1823—1834; jufammen ungefä'^r 54 S)ru(ibogen);

in§befonbere aber ]ef)i üerbienftlid^e Slrbeiten jut nautifc^en Slftronomie. 1815

I)atte ^., auf 2lnfud^en tion ©t. 5pctei§burg au§, eine ^fnftruftion für bic 9leife

oon Otto öon Äo^ebue gef(f)rieben , beren 23oIIftänbigfett unb ^larl^eit i'^m

.^rufenftern'^ u. 21. gro§e§ 2ob erwarb; 1819 regte i^n ba§ 6rfcf)einen bon

3act)'§ Correspondance toieber jur 33c!^anbtung aftronomifc^=nautif(i)er fragen

an. (5r fanbte an 3^^ eine 2lbl^anblung über Soutte'g 'iUletl^obe auS äWei

^öl^en eines ©tern§ S^it unb ^:pol^öl)e ju beftimmcn (1820), einen Seitrag unb

tafeln ju Sittroto'S 5}erfa:§ren ber Seftimmung ber S3reite au§ einer ^'öt)t bc§

5|3olar[tern§ (1821), eine mit Xafeln begleitete Slrbeit über bie 9lebu!tion ber

^onbbiftanäen ju Seftimmung ber 5Ileere§längen (1822). @lei(^ na(i)f)er bc=

nu^te er einen breimonatli($en Stufent^att bei ^ai^ in ®enua im ^erbfte 1822

boju, feine 5lletf)obe für Ütebuftion ber OJtonbbiftanäen noc^ bequemer ju machen,

unb öeröffentlic^te glei(^3eitig in franjöfifd^er unb in englif($er (Spracf)e eine

neue älb'^anblung über biefen ©egenftanb (Genes; Genoa; 1822 8°), toelcS^e

batb aud^ in§ ©panifdie unb in§ 9luffif(^e übertragen »urbe. 2)enn .^orner'g

2Jiett)obe, beren ^rin^ip er ficf) f(f)on 1803 au§gebad)t i)attc unb ju toetdier er

1825 nocf) einige ergänjenbe SBemerfungen unb Safein lieferte, fanb bei ben

Seefa'^rern unb Sfftronomen aEgemeinen Seifatt unb machte feinen Flamen in

aÜcn ^Jtarinen befannt. 3" eigenen SIrbeiten in braftifc^er 5lftronomie fonnte

^. in 3ün(f) nur in bef^ränftem 5)^a^e gelangen, ba bie hierfür n5tt)igen

Sinrid^tungen für ben ^riöatmann ju foftfpielig finb unb öon ©taatStnegen

für folc^e 3n'ecfe nur Ungenügenbe§ gefcfialE). S)Dd^ machte -ip. mit eigenen ^n=

ftrumenten menigften§ jutoeiten 33eobac{)tungen, pflegte aber aud) je^t bie früt)cr

in cpamburg geübte Sieb^berei für 3}erfcrtigung öon p'titjfifalifc^en unb matt)c=

matifd^en ^Ipparaten unb fanb in bem ^Utec^anifer ^ot). ©eorg Deri in ^ünti}

(geb. 1780, t am 26. 9DUi 1852) einen @e:^ülfen, ber mit großem ©efd^id

auf feine 3^been einging. 5lu§ i!^rem 3ufammenn)irfen gingen eine ^In^a^t finn=

rei(i)er Äonftruftionen , mie 3. 35. ein Sfteifebarometer , ein ip^rometcr mit ^^ül^l^

^ebel, ein S)eflinatorium u. f. f., inSbcfonbere auc^ Souffolen (1821) !§erüor, bie

ben bcften engtifd^en gleid^famen. ©0 öielfeitig für bie Söiffcnfd^aft t^ätig,

mirfte §. glei^äcitig auf§ ^erbienftlid^fte für feine <g)eimatt) , inbem er bafelbft

bie Sntercffen ber erftern mit ^iad^brudf öertrat. ©d^on 1809 jum ^.]3rofeffor

ber ^att)emati£ an bem fogenannten Collegium humanitatis, ber Sßorbereitung§=

anftalt für ba§ Sarolinum ernannt, fpöter audt) an gelterem felbft mit mat|e=

motifd£)em Unterricht betraut, mibmete er fidE) biefem Se^ramte bis 1829, belebte

bie naturforfd^enbe ©efellfd^aft in 3ürid), erft al§ ^Jtitglieb, feit 1831 als il^r

3Sorftanb , burd) äal)lreidi)e SJorträge öoE ^(ar^eit unb (S)rünbli(i)feit , bemütite

fidl) audt) in meitern Greifen ßrfenntni^ ber Dtatur ^u förbern, mic er 3. 35.

1816 ein trefftidf)e§ ©d^riftd^en: „Semerfungen über bie ^Bti^ableiter, if)ren

^flu^en unb i^ren ©dt)aben" beröffentlic^te, mar 5Jtitgtieb unb juroeilen 3}orftanb

ber idE)mei3erifci)en naturforfdienben ®efeUfd£)aft (auä) ber 3Ürcf)erfdt)cn ßünftler=

gefeEfdi)aft), nal^m inSbefonbere aud^ regen unb einflu^reidfien 5lntl§eil an ben

beiben praftifd^en 3lufgaben ber (Sinfü'^rung eine§ aEgemeinen fd^roei^erifd^en

5!Jla^e§ unb (55ett)id^te§ unb ber SöoHenbung ber Triangulation ber ©dtimei^.

©dl)on 1813 öeröffentlid^te er einen 5}ortrag: lieber 5Ra§e unb ©etoic^te unb

it)re SSerbefferung , ber Stuffe'^en machte, i^. empfal^t barin at§ ©runbtage ba§

metrifdie ©t)ftem unb al§ ^ormalmafee einen ©d^meiäerfu^ bon 3 2)ecimcter
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unb ein 5p|unb öon 500 @ramm. 1828 nal^m et in 5Bein an amtüdEien 6on=
ferenjen ttieit, ttjeld^e bie längft Bejpro(i)ene ?lufgaBe iörbern joüten , aber nod^

exfolglog blieben, roieber^oüe 1833 feine 35orf(^Iäge in einer neuen ben 33e^5rben

eingereichten 5Denffct)riit unb tourbe burd§ biefe be^^arrlid^en 33emüt)ungen —
obtDol er beren grud^t nid)t mel^r erlebte — ^um toefentlidtien Urt)eber bc§

Äonforbate§ üon 1835, in rodäjtm eine Slnaal^l öon Kantonen fid§ ju S}er=

wirflid^ung jener 33orf(i)(äge tjerbanben unb au§ n)etc^em 1851 baö bie ganje

(&d)lDeiä umjaffenbe bamit übereinftimnienbe 33unbe§geje^ ^eröorging. f^ür bie

SSoIIenbung ber fif)tDei3erif($en ^Triangulation , bie am 6nbe be§ arfjtjetinten

3faf)r^unbert§ burcf) f^eer in 3ürici), XraHeS unb .^a|ter in 35ern begonnen,

bann öon SSerfd^iebenen fortgeje|t, nad) längerem Unterbrud)e bom fd)tt)eijerijd§en

©eneralquattiermeifteramt im ^af)x 1809 toieberaufgenommen itjorben , aber

toieber [teilen geblieben War, eröffnete bie f(i|toeiäerif(|e ^ilitäraufftd)t§bel)örbe

im ^a'^r 1832 unb 1833 (Sommiffionalöer'^anblungen , Ui »eichen §. in erfter

Sinie beige^ogen unb öon gemid^tigfter (Stimme toar. ^arf) ben gefaxten 33e=

fd^lüffen übernal^m er bie Äonftruftion be§ für bie SaftSmeffung anjufertigenben

2lpparate§, fü'^rte biefe 2lufgabe in 5öerbinbung mit Deri auf§ ©lücElidifte burd^,

mol^nte aud^ nod§, tro^ fd£)on toanlenber @efunbt)eit, ben im f^rü^jatir 1834 bei

3ürid^ ftattfinbenben 5ßrobearbeiten mit bem erftelltcn 2lpparate bei, fonnte aber

bie eigentliche 33afi§meffung bei 5tarberg im ^erbfte 1834 nur nodt) öom ^ran!en=

lager au§ öerfolgen unb fat) it)ren 3lbfdf)luB nid^t melir. — Unter allen biefcn

Slrbeiten mar ^. übrigen§ ftetS audt) anbermeitig öon feinen 5)^itbürgern auf§

SSielfad^fte in Slnfprui^ genommen, (5dt)on 1814 Ijatten fie il|n, in el)renöottfter

äBeife, jum 5Jlitgliebe be§ äürdC)erifd£)en großen 9iatl^e§, ber gefe^gebenben S3e=

^örbe, berufen; 1816 wählte il^n biefclbe ^um ^itgliebe be§ @r3ie|ung§rat^e§,

ber oberften ©d^ulbel)Drbe, 1829 jum ^itgliebe be§ steinen 5Ratl^e§, ber eigent=

liefen 9legierung be§ Äanton§. ^n atten biefen (Stellungen beWä'^rten fid^ feine

grtinblid^e ®infidt)t, bie Unabt)ängigfeit, 8auter!eit unb Sinfadti'^eit feine§ Si)arafter§

unb ermarben il)m bie aEgemeinfte |)od^a(^tung. ^m gr^ieljung^rat^e bett)eiligte

ftd^ p. an aEen SSeftrebungen ^u 33erbefferung be§ (Sd§ultDefen§ unb öertrat in§=

befonbexe bie ©rtöeitcrung be§ Untcrrid^te§ in ben matl^ematifd£)en unb natur=

miffenfd^aftlid^en gfäd^ern. 2lud^ für ba§ 1826 burc^ eine 5Priöatgefettfd£)aft ge=

grünbete „Jed^nifctie ^nftitut" intereffirte er fidE) tl^ätig. Sei ber )]oütifc£)en

Umgeftaltung be§ ^anton§ im ^d^x 1830 feiner ©tette in ber 9legierung o'^ne

'ÜJlifftimmung öerluftig, fal^ er fidE) gerne bem ^riöatftanbe miebergegeben, mürbe
aber öon ben neuen Sanbe§bel)örben fofort mieber jum ^Jlitgliebe be§ @r3ie^ung§=

raf^eö geroäl)tt, unb mar bei ber eintretenben neuen ©eftaltung be§ llnterrtdt)t§=

tDefen§, ber Srrid^tung ber |)od£)fdE)ule (1833) unb bei ber erften 33efe^ung ber

2e'§rftüt)le für bie it)m na^eliegcnben i^äd^er öorjüglidE) t^ätig. (Selbft eine

^M'ofeffur anjune'^men lie^ er fid^ nid^t bewegen. (Sine 3lbtl)eitung ber neuen

^anton§fdf)ule, bie ^nbuftriefc^ule, eröffnete er mit einer (1833 gebruiiten) 9tebe,

bie eine ebenfo gel^altöoüe ©d)ilberung ber 9lufgabe ber matl)ematifdE)en 2öiffen=

fd^aften, als ein fc3^öne§ 3c"9i^i6 öon ^orner'S eblem ®emütl§e enf^ält. 9lef)n'

lid£) l)atte er 1831 in ber 3ürdt)erif(f)en naturforft^enben @efettfdt)aft in einer

@ebäd)tni^rebe auf feinen 5lmt§öorgänger im 5ßorftanbe, Ufteri, geförodE)cn. '>Jlur

äu balb nad£) ben berülirten ©reigniffen fd^lo^ inbeffen feine Saufba^n. (Seine

burd) 9lad§mirfung ber einft getragenen (Strapajcn aümälig finfenbcn Gräfte

erlagen fdt)mer5l)after Äranttjcit, bie il)n im Dftober 1834 befiel unb am
3. 9toöember feinem ßeben ein ^id fe|te.

(5in älterer S3ruber öon ^., S^o^ann Safob -g). (geb. 22. ^ärj 1772,

ni^t 1773; t am 13. ^mi 1831), mar al§ grünblid^er Kenner ber Äunft=

gefd^id^te unb ber Sitteratur unb gefd^madöoEer Äritüer befannt, unb mad£)te
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ftd^ um feine 5öaterftabt als ^ef)xtt ber pi-a!tif(i)en ^:]3!§iIojopl§ie (feit 1803) unb

bei- 3left^etif (feit 1806), aU ^nfpeftor beB Sltumnateä in 3ün(^, eine§ gonüicteä

für ©tubitenbe ber 2;t)eoIogie (feit 1809), unb aU SiMiot^efar (feit 1817) bis

äu feinem -^infdtiiebe öielfad^ öerbient. ^n enger SSerbinbung mit ®oetf)e'ä greunb

«Dlel^er unb im Sriefroedfifel mit SaPerg , Zitä, 31. 3B. @d)tegel u. 31. ftet)enb,

öeröffcnttid^te er neben einer großen 3a^t öon 2Iuifä|en unb 9tecenfionen in

bamaligen 3e^tfc^riften, 33iograpt)ien öon ^ünftlern in ben 9leujaf)r§6lättern ber

^ünfttergefeÜfc^aft in 3üric^, 3iugenbfii)riTten u. 31. m., inSbefonbere ein t)ict=

öerbreiteteS , aud^ öon @oet^e betobteS .ßupfertoeif mit Seyt: „33ilber beS

(Sriedjifc^en 3[Itert:^umS" (3üric^ 1824 fol.) — aud§ in franjöfifd^er Ueberfe^ung

erfc^ienen. @r beforgte bie iperauSgabe beS §elDetif(^cn Journals für ßitteratur

unb ^unft (3ürid^ 1802—1804) unb beS Journals für !Gitteratur unb

Äunft (3üti(^ 1805) unb in 35erbinbung mit .Ipottinger unb ©tolj biejenige

ber „3ürd^erifd)en 35e^träge für wiffenf(^aftli^e unb gefeHige Unter'^altung"

(3üri(^ 1815, 1816, 3 33be.). ^rrtfjümlid) nennt ber neue Dtefrotog ber

S)eutfc^en Sal)r^. 1834, ©. 933, aüe bicfe ^ublifationcn atS ]olä)t öon ^of).

ßafpar |).

©o'fm eines brüten SruberS beiber benannten mar Dr. ßubmig ip., geb.

am 1. Wäi^ ISll in 3ün(^; t ju ^^^abang in Sumatra am 27, S)ec. 1838,

3lr3t unb 5taturforf(i)er, ©d^üler öon Seon'^arb in ^eibelberg. Um feiner 9leife=

begierbe ju genügen, ging er 1835 alS ^Jlititärarjt in nieb erlaub ifd^en S)ienften

na(^ 33ataöia, bereifte bann aber alS ^J^itgtieb ber naturforfcf)enben Sommiffion

in 6oI(änbifc^=Dftinbien erft im ©efolge beS ©eneralgouöerneurS ^aub, fpäter

allein, ^aöa, bann iBorneo unb Sumatra, erlag aber bort leiber, mitten in

eifrigfter 3lrbeit beS ©ammelnS unb 33eoba(f)tenS, einer S)iffenterie , bie haih

nac^ il)m aud§ brei feiner fyreunbe unb 5ßegleiter europaifd)er 3lb!unft bal)in=

raffte.
—
lieber ^. ßafpar ^orner f. 9t. 2Bolf, ^Biographien jur .^ulturgef(f)id§te

ber ©d^toeij, jmeiter 6i)fluS. S^xiä) 1859, <B. 353 unb bie bort auf=

gefül)rte Sitteratur (morunter baS 9teuial)rSblatt öon 1844 mit ^orner'S mo:^l=

gelungenem ^ilbniffe öerfel^en ift). — gc^-'nei-"-" S)effelben ©efc^id^te ber Sßer=

mcffungen in ber (Sd^toeij. 3üri(^ 1879, 4*^ unb SSer'^anblungen ber naturr.

®ef. in 3üric^ 1880, @. 318. - Ueber ^. ^afob ^. f. ßrfd^ unb ©ruber.

gnctjft. 2. Section, Sb, 11, ©. 82. — Ueber Submig ^orner ^DieujalirSbt.

beS äürd). SBaifen^aufcS für 1854, mit 33ilbnii ©• ö. 2Ö^B-
<S^brncÖ: 'DJtori^ ^. , 5)tineralog, in 2Bicn geb. am 14. 3^uli 1815 unb

t am 4. 'Dioö. 1868. ©o^n eineS ^^riöatbeamten, fämpfte er fic^ nad) beS SßaterS

frül^em 2;obe mül^felig juerft als 9iect)nung§beamter burii), betrieb aber nebenbei

unter ^to'^S, Sf^iiuin unb ißeereS naturtoiffenfd)aftlid§e ©tubien, beren auffaÜenb

günftige ßrfolgc i^n 1836 in baS f. !. ^ofmineralienfabinet brachten, ^ier

beforgte er mit ^^artfc^, bem er 1856 als ßuftoS nad)folgte, in fur3er 3cit bie

neue 3lufftettung ; 1847 öeröffentti(i)tc er feine ^Bearbeitung beS 5Jio'§S'fd^en

5Rineralfl)fteniS, 1856 eine gro^e 3Irbeit über bie foffilen ^JloKuSfen beS iertiär^

becienS öon Söien, au^erbem nad) unb nad) 35 naturmiffenf(^aft(id)e 3lbl§anb=

tungen in ben ©djriften ber f. 3lfabemie ber 2öiff. , ber geologifd)en 9ieic^s=

anftalt, beS 5BereineS ber greunbe ber ^3kturroiffenfd)aften u. f. m. 1841 l)atte

er als 2)octor ber ^^t)ilofob^ie promoöirt, 1859 mürbe er jum S)efan ber

pl^itofopl)ifd)en tynfuttät in 2Bien, 1860 jum coix , 1865 jum mirflidjen

9)litgticbe ber fönigüd)en 3lfabemie gett)äl)lt. 2)ie 2eobolbina=Sarolina ernannte

i!^n mit bem Flamen „93orn" 3um ^Jtitgliebe, ben Sefudiern ber beutfd)en 5^atur=

forfc^eröerfammlung öon 1856 ift bie angenel^m befd)eibene ^erfönlic^feit beS

©ecretörS i^rer mineralogifc^en ©eltion in mert^er Erinnerung. 5ür bie @nt=
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toicfclung unb ©ejd^id^te bev ^tQtui-tDifjenjd^aften in Defterreid^ lourbe ^. 6e=

bcutenb burcE) jeine im ^. 1845 mit i^xan^ ö. ^auer unternommene ©rünbung
be§ 5ßereine§ ber fj^'^unbe bet ^iatuvnjiffenfd^aft , biefe§ S3or(äuier§ ber faifer=

lid^en 5lfabemie.

5eiertic^e Si^ung ber fjt. 2lfab. ü. 1869 @. ÜB u. ff. (mit üoE»

ftänbigem ©c^riftenöeräeidinii). — D. .^aibingev: ba§ fjl. montanift.

gjlufeum u. f. to. <B. 33 u. ff.
— b. .»poffinger, öon ber Unioerfttät, 1869,

©. 20. — ö. SBur^bac^, fiiogr. ßejifon. b. ^of finget.

^öniiot: ßubtoig ö. ^. aui S)armftabt, ftubirte erft bie 9lec^t§tt)iffen=

fd^aft, bann ^Dflebicin in @ie|en, tourbe in ©trapurg S)octor ber ^ebicin, 1628

Comes Palatinus, 1639 5Doctor ber üted^te in 5P^arburg, taiferlic^er ütatf) unb

futmainaifdier ^ofrat^, trat 1647 in Söien jur !atf)otif(^en Äird^e über, toarb

geabelt, [tarb ju ^Jlainj 1667. @§ toerben öon if)m mehrere mebicinifd^e

©d^riften ertcäfint, befonber§ aber aud^ „Tract. de commissariis et commissioni-

bus" — „Oratio de Doctoribus buUatis" 1630. — „Stella notariorum" 1654

u. ö. — „De regali jure Postarum" Marb. 1639, Viennae 1649, Q^rantfurt 1663.

erf(^ unb ©ruber. ~ ^ütter, ßitt. III 577.

Scid^mann.

.^oniid: ^^ilipb SBit'^etm ö. -g). (aud^ .g)örnigf unb -^ornecf ge=

fd^rieben) loar ber ©o^n be§ furmain3ifd£)en |)oftat'^§ Subwig b. i)., geb. um
bai ^atjx 1638, fam ](i)on frü'^jeitig mit feinem SSater nad£) Sßien, [tubirte bie

0led^te in S^ngolftabt, tüo er 1661 bie Soctortoürbe erhielt, brad^te bonn lange

3eit in 2Bien ju, befud^te mit bem fpanifc^en f^ran^iäfaner unb 33if(^of bon

(Kroatien ß^riftob'^ dtoia^ in politifdtier 5[Riffion bie beutfdt)en ^'ö\e unb trat feit

ungefät)r 1690 in bie £iicnfte be§ Sarbinal§ Samberg, ^^ürftbifd^of öon 5|5affau,

a(§ beffen get)eimer 9iat^ er in ben fyreif)ertn[tanb ert)oben tourbe, ftarb um
ba§ Satjr 1712. m§ ^ublicift trat er juerft 1682 mit ber ©c^rift: „Hippo-

phili Galeacii de Corneliis Francopolitae toa^rer S3ericf)t bon bem alten Äönig=

reid) ?tuftrafien" auf, in tüeldtier er für botitif(^e§ ^"lötttmenge'^en ber beutfd^en

9lei(^§ftänbe unb gemeinfame ^JluffteEung einer 3lrmee jur SSefämpfung ber

franäöfifrf)en 3tnne3;ion§getüfte eintrat. S)iefer folgt 1684 fein ipauptwerf:

„Defterreic^ über atte§, wann e§ nur toiH: ba§ ift tüo'^tmeinenber ^-ürfd^tag,

toie mittelft einer tDot)(beftettten ßanbe§öfonomie, bie faiferlid^en ©rbtanbe in

furjem über alle anbern Staaten üon (Suropa ju er't)eben unb mel^r al§ einiger

berfelben üon benen anberen independent ^u machen". S)a§ SBui^, 12 mat auf=

gelegt, geno| gro^e§ 2lnfel§en bei ^en 3eitgenoffen unb ben näd£)ftfoIgenben

Generationen unb ift in ber 2;l)at al§ präcifefter, abgeflärtefter 2Iu8bruc£ be§

beutfdtien 5Jterfantiü§mu§ bon bteibenbem Sßerttie für bie ®efdf)idC)te ber Ttationa(=

öfonomif unb in feiner umfid^tigen, maBboEen unb grünblid^en Darlegung ber

©taatäfräfte De[terreid^§ tt)ie ber allgemeinen 33ebingungen be§ @taat§= unb

^oit^roo^U ba§ ^JJtufter eine§ [taat§männifd§ ge'^attenen toirt^fd^aft^bolitifcfien

Programms, ba§ aud^ für bie '^rari§ ber öfterrei^ifd^en ©taat§üerlüaltung im

18. 3^a^rt)unbert fe'^r cinflu^reid^ getoorben ift. ^n feinen ©pätfafiren Wenbete

fid^ ^. mel^r gefd^id^tlidf)en ?lu§fü'^rungen ^u, toofür er ftd^ f(l)on in feinem

„Qluftrafien" für feine 3eit gut tiorgebitbet ertt)ie§. ©o in ben „.^iftorifc^en

3ln3eigen bon ben ^riöilcgien bf§ (Sr^laufcS Oefterreid^" 1708 unb in mehreren

nacfigelaffenen ©d^riften jur ®efdt)id^te be§ 5ürftbi§t^um§ ^ßaffau, meldte neben

einigen Üteferateu über baffauifd£)e ©taatäl^änbel al§ ^anufcripte in ber f. Jpof=

unb ©taatSbibliof^ef in ^ünd£)en bertoa'^rt toerben.

S^ö^er, e5e(eT)rtentei-ifon, ©uppl. (irrt^ümüd^ at§ ^aut 20. ö. Jp.)-

giofd^er, ®efd§. b. 5lat.=€ef. 289 ff. allein 9Irti£el über ^. in hen M^--
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Büchern für Dktionalöfonomie unb Statiftif öon ßontab 93b. 2 ^eft 1.

(Seine unter bem '^rafibium be§ ^4^anbeftenprofef|or§ SRatf^iaS Äautt üeröffent=

tilgte S)octorbiifertation „de jurisdictione in geuere et de ecclesiastica et

seculari S. R. J. priucipum — episcoporum in specie" batirt ^^ngolftabt, ben

20.^3lug. 1661. ;3nama.
.^orn)CÖU£^: 6l§rtftian gi^iebrid^ ^., al§ afabemijdier 2e!^rer unb

n)ij|en|c^aitU(^er ^orfc^er um f^rörberung ber ^Jlatutfunbe , tn§6efonbere ber 5Bo=

tonif öerbient, roaxh geb. am 21. ^^luguft 1793 ju Diobai^ im ^erjogt^um
©ac^ien=6oburg , teofelbfi fein 3}ater %poÜ)dtx xoax, unb ftavB a(§ orbentUc^er

^;ptoienor ber ^3{)i(ofop^t]d^en ^yacultät ju ©reiiSroalb am 25. S)ecember 1850.

S)en erftcn Unterricht erhielt er auf ber ©tabtfc^ute feine§ (Seburtiorte§
; früt)

ernjat^te feine felbftt^ätige Steigung für 91aturftubien unb fein rege§ Sintereffe

an bem üppigen SaummucE)^ ber ,!peimat!§ lie^ if)n bie Pflege unb fyörberung

ber Sotanif at» miffenfc^aftüc^en SebenSberuf in§ ?tuge faffen. Dtac^ bem 2obc
be§ 35ater§ trat er 1808 al§ :i3e'^rling in bie ^ofapot^efe ju Sartenftein (Jpi(b=

burg^aufen), bef(i)äftigte ficf) an'^altenb mit 33otanif unb (5t)emie, ging 1813
al§ ©e^ülfe nac^ 3tegen§burg, botanifirtc unter Jpoppe'§ Einleitung unb begab

fid^ auT beffen 9}orf^Iag in gleii^er ©tettung ju bem bamatä at§ Sotanifer

ttio^tbefannten Slpotl^efer guncf nac^ ©efreee. ^ier ben reichen Sd^ö^en ber 2aub=

moofe be§ gid^tetgebirgeS na^^e, geroann er eine 53ortiebe für Grforfc^ung biefc§

engeren 'ißflanjengebieteg, fanb, roie er in feiner ©elbftbiograp^ie bemerft, einige

minber befannte ober gar unentbetfte ©pecie» unb trieb nebenher G^emie unb
2RineraIogie fottiie Sntomologie. 3tm ^. 1816 bereifte er mit -öoppe bie Äüften
be§ abriatifcfien ^J^eeres, fe^rte nac^ ßoburg jurüi um feine 2:agebü(^er ju

orbnen, begab fid) aber bereits im Slpiit 1817 abermals mit ^oppe burd)

©aljburg nati) xirol unb Äärnt^en. S)ie reichen ©rgebniffe biefer 9ieifen, unter

meieren bie Qntbedung einiger ^nfeften unb ']]too§arten befonbere .^ernor^ebung

öerbicnt, t)eröffentli(f)te er in feinem „xagebucf)" unb erfa^ fid^ jugleic^ auf

biefem ©ebiete ben Stoff Tür bie fünftige ^^nauguialbiffertation. Jpeimgefe^rt

trat er ju 'Tlee» üon gfenbecf ^u (5i(ier§l)aufen bei Ailingen in nähere S3c»

äie^ungcn unb befd£)loB mit i^m unb |)oppe bie Verausgabe ber „f^lora". ^m
grü^ja^r 1818 folgte er einer Berufung al§ demonstrator botauices. um Sebc=

bur 3u erfe^en
, nad^ ©reiferoalb

, feine Ernennung roar ben 28. 2fanuar burc^

ben dürften ^^^utbuS üoüjogen toorben. ?l|it 'Jleee, Dtto , Sinf, ö- ©d^led)ten=

bal u. 21. bracf)te er 1819 brei gjlonate in Berlin ju, orbnete SBillbenon)'»

5]too§^erbarium , macfjte barauf mit Q^erjeliul eine Üleife nacl) ©c^onen , burd6=

ftreifte mit 2lgarbl§ aus 2unb biefe ';tsroo^in3 unb fe^rte über Äopen^agen jurürf.

^m 3lpril 1820 jum auBerorbentlid)en ^^rofeffor ber 91aturgefdf)id^te unb 'BotaniC

ernannt, übernahm er bie S)irection be§ botanifc^en ©artend, für beffen @Ttt)ei=

terung unb Sereiclierung er unermüblid^c ©orge trug, fomie bie "Dteubegrünbung

unb ^>!eitung bes joologifd^en ^[Rufeums. ^JSlit feinem @önner unb Se^rer 9lee§

öon (äfenbecE bereitete er in ißonn bie JpcrauSgabe ber ..Bryologia germanica'"

üor, reifte 1823 burd£) bie ©dfiroeij naä) -^aris unb fel)rte über ^oüanb unb
Hamburg nac^ ©reifsroalb surücE. -Jlac^ einer brüten Steife über bie Xiroler

Ettpen burc^ fönigl. 6abinet§orbre pom 26. gebr. 1827 jum Prof. ord. unb
1830 jum Doctor med. hon. c. ernannt, übernal)m er 1831 aud^ ben Untcr=
ridf)t in ber 'Jtaturgefd^idf)te bei ber mebicinifd§=d)irurgif(^en Öe^ranftatt, rourbc

1836 rector magnificus unb mit bem fi^toebifd^en Söafaorben foroie bem rotten
Slbterorben 3. Slaffe öecorirt. 2)er geier, meiere bie ©tocE^otmer ©efeUfc^aft ber

2öiffenfdf)aften am 6. ^nü 1812 üeranftaltete, mo^nte er perfönlid^ bei. 5ßcr=

öffentlid^t ^at er: „2:agebud^ auf einer Steife nai^ ben Äüften be» abriatifd^en

'DtcereS ic." , 1818; ,.De Voitia et Svstvlio. uovis muscorum froudosorum ge-
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neribus", 1818; „Einige 3Seo6a(f)tungett unb Semerfungen üBer bie Sntfte^ung

unb ^etamotpl^oie ber nicberen öegetaöiüfd^en Organismen" in i^loxa 1819,

iöb. I. ©. 140 ff. unb i^ortfe^ung in Acta Acad. Caes. Leop. Carol. nat.

curios. vol. X. pr. II, Sonn 1821, @. 513. Slrc^iü fcanbinaöifd^ei; Beiträge

X-f). 1, 3 .^efte, 1845 unb %^. II, 3 ^efte, 1847-50.

Sieberftebt, ^tac^ric^tcn Oon ben je^t leBenben ©i^nftftettem, ©tvatj.

1822, @. 57—58. — ^JJlünter, Sie (Srünbung be§ botanijd^en ©artenS ber

fönigl. Uniöerfität ©reifSwalb, @reif§tr>alb 1864, ©. 13. — ißeiionatacten

ber Uniöerfität. .^äcE ermann.

.^ornftcin: §an§ 6'^riftop'^ öon ^., ju ©rüningen, au§ altem f(^lrä=

6ifd§en giittergef(^te(^te, ättefter ©of)n be§ ^afob ßrnft tion §. unb ber ^eli=

cita§ 9iennerin öon Stimenbingen. @r öjurbe 1542 geboren. Ueber feine

2fugenb ift nirf)t§ überliefert, aU ba^ er fleißig ben Stubien oblag. 5Den 2. ^ärj
1569 mürbe er auf 5präfentation Äaifer ^RajimilianS II. 3um 3Xffeffor be§

Ulei(i)§!ammergeri(^t§ angenommen. @nbe 1574 öerüe^ er ©peier unb mürbe

giat:§ unb öofmeifter be§ 33if(i)of§ Sfuliug (achter öon Söüraburg. S)ann bientc

er me'^reren anberen ^^ürften, bi§ er mieber in taiferlid^e S)ienfte trat. 1590

erf(i)eint er at§ ^eic^S^ofratl) unb faiferlid^er gommiffar beim gteic^öbeputation§=

tage. 1594 mürbe er @et)eimrat^ be§ ÄaiferS. Sr erlangte rafcE) beffen be=

fonbere ©unft. ©dion am 6. ^uni 1595 öerüe^ i'§m 9tubolf II. für feine

treuen S)ienfte eine 9teif)e erblirf)er ^riöitegicn. ©eit bem ©turje ber beibcn

erften ^inifter 9tumt)f unb Srautfon, im (September 1600, befa^ er bei 9iubolT

öon atten ^iniftern am meiften 3)ertrauen unb dinflu^. 1605 mürbe er iöer=

mefer be§ Oberf)ofmarfc^aEamte§. 9lt§ fotd^er ftarb er ^jId^Uc^ am 16. 3^uti

1606 unöerf)eiratt)et. @r ^interliefe 16 Sänbe eigen^^änbiger Slufäeidinungen,

bie iebod) fpäter 3u @runbe gingen. 2)ie \f)m ju ^rag ge'^attene !C'eirf)enrcbc

rüt)mt feinen tird)Ii(^en (Sifer, f^arfen 3}erftanb
,

^ylet^ unb @ere(i)tigfeit§finn

fomie feine Unbefte^üd^feit. ^m ©egenfa^e äur Soffitte f)abe er nie (Seft^enfc

angenommen, (är fei root)It^ätig unb gegen feine Unterttianen milbe gemefen.

©eine freie 3eit '^abe er ni(f)t bem 3}ergnügen unb (Setagen, fonbern bem ©tu=

bium unb bem ,^ird)enbefud)e geroibmet. ©in ©efanbter 3}encbtg§ am faiferlid)en

Jpofe bejeidinete il^n 1605 aU einen ber beften 5Jlinifter be§ ÄaiferS.

2lr(i)iö 3U ©rüningen. Seidjenprebigt be§ P. 6a§par Queftenberg,

^römonftratenfer unb ^^rebiger be§ Älofter§ ©tra^om. ipaeberlin , ^Jleuefte

Seutfc^e 9teid§§gefcf)id)te. .^^eöenl^iaer, Amiales. @ropp ,
SBir^burger

g^ronif I, 314, 315. 3lrd)iö für ©efdiid^te, (Seneatogie unb Siptomatif 1.

s. V. ©tieöe , 5}ert)anblungen über bie ^ladtifotge 9lubolf§ IL in ben S)enf=

fd^riften ber 2lfabemie b. 2B. 3u 5}lünd^en, 1879 unb ungebrudfte Steten.

©tieöe.

^ornung: S^oad^im Jp. tie| alg blinber Pfarrer ju ©uläbadE) am ÄocEier

im ^. 1557 äu ^Jtürnberg bei Sßalentin ^leuber auf ad^t Stottern in Cctaö brei

gciftlid)e ^lagetieber bruden, in met(^en er um Befreiung öon feinen 9Iugenleiben

bittet. 3)ie Sieber mürben im ^. 1558 ebenba mieberum gebrucEt, finb bann

öon 3^ot)ann Äoler in ben sroeiten X^eil feiner d^riftlic^en ^au§gefänge, 5lürn=

berg 1570, aufgenommen (Dir. 12—14) unb fdiüe^lidf) öon ^acEernagel im

4. Sanbe feineä beutfrf)en Äird^enliebe§ mitget^eilt (9h-. 155—157, ©. 94 ff.).

äöacCernagel , Sibliograp'^ic ©. 289. ^oä), Öefd^id^te be§ Äird^en=

liebe§ u. f. f. 3. 2lufl., 1. »anb, ©. 410. 3}gl. ®ocbe!e ©. 183, 9lr. 65.

I. u.

Ä^orolonuö f. Apürlimann.
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^orrcr: @corge 3tbam .^., geb. am 11. ^ai 1754 ju 3Bet|enboi-n

im 3lnfpa(f)'f(^en , geft. al§ ^aftor unb ©m^erintenbent äu SBei^enfee in £t)ü=

vingen am 9. 3Jlai 1822 , öorl^er ^aftor in 3euc^ielb , l^at eine nic§t gan^

geringe ^In^a^^l päbagogifc^er unb a§cetij(^er Schriften '§erau§gege!6en. 3ll§

2)ic^ter geifttidier Sieber fanb er ju feiner 3ßit ^ud^ 33eacf)tung, fo ba^ jeinc

,/}teuen ©onntagSlieber" , bie juerft 3öei§eniel§ 1787 erjc^ienen, na(| ätoei

3fa'§ren eine neue Sluflage erlebten. %U Ueberarfieitex unb Ueberfe^er altteftament=

lid^er Sieber ift er iebenfaüS me'£)r bemerfen§tt)ertl^ ; er lie^ Seipäig 1780 „9lational=

gelänge ber 3^§raeliten" unb bann ^atte 1784 eine „5^eue SSearbeitung ber

j?taggefänge ^eremiä" erfd^einen.

Sögt. 9ii(^ter, 2lttg. biogr. ßejifon alter unb neuer geiftlid^er 8ieber=

bic^ter (5. 145. 2lug. ^al gftamba^, ^Int^otogie, SSanb VI, @. 136 f.

l u.

^orfi^clt: f5^'icbrid§ §. , Sattettänäer
,

geb. am 14. Slpril 1793 ju

ßöln, ftarb am 9. December 1876 in ^ünc^en. ^^pianbotter dr^ie^ung gönaltd^

ermangelnb — lernte er bod) erft im reifen ^IJlanne§alter Schreiben — fam §.
ettoa 18 ^a^re alt nad) Söien, too er Sänje unb @ru|)|)en injcenirte unb auf

bem X'^eater an ber 9Bien fein fo allgemein bett)unberte§ Äinberbattct in ©cene

fe^te. Sei biefer (Srünbung [tauben il^m einfi(f)t§öoIIe x^adjUnk, fo bie 6om=
poniften ^. b. ©et)frieb, f^. ^tofer unb '^tj. 'Stiotk, ber S)ecoration§maler ^er=

mann ^fleefe, ber @arberobier ßucca ^iajja unb ber berütimte lEl^eatermafd^inift

2t. StoHer jur (Seite unb ber Unternel^mer ber 58üf)ne ®raf ^erbtnanb $alfft) f(i)eute

feine Soften bie öon §. gef($affene ©pecialität fo glöuäenb toie mögli(^ ^u ge=

ftalten. „6|eöaüer S)ict)pe auf bem äiQ^^-'inarft", „SBalbmäbi^en", „33erggeift",

„@i(berf(^(ange", „f^feuernelfe" toaren SSaHete ^ox]ä)dt'^, in benen feine fteinen

^ünftler auftraten, öon benen ^i(f). Sa Ütodie, ©igm. be Suppi befonbere @r=

tnä^nung berbienen unb Q^ann^ unb S^erefe @t§ler, Stngioletta 5}tat)er, S'^erefe

^eberle u. 21. fid) na(f)mal§ einen 5^amen ertüorben ^oben. 9[RiBftänbe, an benen

^. f(^ulblo§ mar , mad^ten bem SSattet ein ßnbe unb ^. ging mit me'^reren

feiner @leöen nad) 5Jlün(|en, mo it)n befonber§ ber Äbnig 5Jtaj; protegirte, ber

fi(^ ^. 3um ^Partner für fein SStEaibfpiel auSerfa'^. 2lu(^ in 5[Ründ)en brai^te ^.
ba§ hattet ju neuer SSlüt^e, al§ e§ aber f(i)(ie^li(^ ju gro^e Summen öerfi^lang

mürbe e§ aufgelöft unb §. unternat)m nun mit feiner (Sattin, ber f(f)önen %än=
jerin Sabette @(fner 1830 eine Äunftreife, auf ber er namentlid^ in Stuttgart

unb 5Jlaitanb au^ergemöl§nli(^ gefeiert mürbe. 1837 nac^ ^Ründ^en jurücEberufen,

mirfte er an bem fönigtid)en 2;^eater bi§ 1848 , mo er in ben lDof)töerbienten

giu'^eftanb trat. Seibcr erblinbete er. ^ofep'^ ^ürfdiner.
A^orfdÖelt: S'^eobor ^., Schlachtenmaler, geb. am 16. Wäx^ 1829 au

mnnä)en, So{)n beg 5BaEetmeifter§ gfriebrid^ §. (geb. 14. Slprit 1793 ju ^öln,

t am 9. 5December 1876 ju ^ünd^en). ^. ett)ielt ben erften Unterri(i)t öon
5)1. (5(^ter, befurf)te bie 2lfabemie unter 2lnf(l)ü^ unb ba§ 2Itetier bon 2l(bre($t

2lbam, ging 1853 nad^ Stuttgart um ^ferbeftubien ju maten unb 1854 (mit

.!pac£tänber unb ßein§) nadt) Spanien unb 2Itgier. ^atte er früher , ein teiben=

fdE)aftlid£)er 5^imrob, i^agbftüde, 2ßilbfd£)ü^en unb 513ferbeporträt§ gemalt, fo

brachte nun ^., nai^bem er aud^ tt)iebert)ott ^;pati§ befud^t ^otte, SBüftenfcenen,

^aran)anen= unb Dofenbilber, wobei fd)on bie Sii^er^eit unb Sd^iJnfieit ber

3ciii)nung, bie Seid£)tig!eit be§ S}ortrag§ mit ber ^afir^eit ber S)arftellung

toetteiferte. 1858 begab er ft(^ nad^ bem öon S^ugenb auf erfe^nten Äaufafu§,

mad^te bort al§ SSotontär bie gjpebition ber Üluffen jur Untertoerfung ber S8erg=

öölter bi§ 1863 mit. I^mxit unter ©eneral 2ßre§!^ gegen bie 2c§gf)ier, toobei

ber ^ater audf) burd^ fattblütige Sefonnen'^eit unb fü"^ne @eifte§gegenmart, in§=

befonbere in bem @efedt)t bon Äituri fxd§ auS^eid^nete
, fo ba| if)m Äaifer
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5ltejanber ben (5tani§lau§oi:ben mit ben ©c^ttiextern öerlte^. 3)a§ näd^fte 3af)r

Braute bie 6j;pebition in bie Sfcfietfdiina , »obei (5(i)amt)r§ ©o|n gefangen

ttiurbe unb jenen 3ug unter bem ßommanbo be§ dürften ^llejanber JBariatinefQ

gegen bie 5Jiüriben, meld^ev mit ber ©efangenne^mung be§ berütimten (5(^amt)I

(25. Sluguft 1859) gefrönt toatb. .^. l^atte [ic^ tt)iebext)oU ^erüotget^an unb

erl^iett ben <St. 5lnnenoiben. 2)a§ 3. 1860 berBvacf)te er Beinahe ganj unter

Äojafen auf einer neuen ©j^iebition gegen bie Sfc^erfeffen ,
ging im lolgenben

3fai)re nocf) ben ße§g'^ier=S3ergen unb nac^ Äituri, um ©tubien ^u fammeln,

begleitete ben Äaifer im .Iperbfte auf ber 3^nfpection§reife burc^ ben i?autafu§

unb 1862 ben 5)3rinä Sltbred^t öon ^reu^en nad) 33a!u am !afpifrf)en ^JJteer

unb ©ritnan in 3lrmenicn unb feierte enblid), nad) 3}oIIenbung eine§ großen

^arabebilbe§ jür ben ^aifer, 1863 über 5Jto§tau unb Petersburg, wo i^m noc£)

ba§ 5)tilitär=35erbien[t!reu3 ju %'ijeii tourbe , nad^ 5Rün(i)en jurücf. ^ier malte

er für ben dürften SBIabimir SainatinSflj (einen 33ruber be§ obgenannten

©eneral) bie „(Sefangennel^mung ©(^amt}r§" unb bie „(Srftürmung einer ©d)an,^e

auf bem 33erge ©unib" , biete 3lquareIIen für 5prin3 5llbre(f)t bon -preu^en,

„S)onif(i)e Äofafen bon einer Staajia l^eimfe^renb"
, für ®f. i^o^. öon 5)3alfft)

:

„Ütuffifi^e SlrtiHerie in ber 2;f(i)etfii)ina", „gIucE)t teSg^ifdier Oteiter öon einer

burc^ ruffifc§e§ @efd)ü^ beftric^enen .^öt)e", eine „8tra^e in 3:ifli§" ic. @inc

aug 6 23lättern bcftel^enbe Speisenfolge öon föftlii^en unb mie attc Slrbeiten

^orjd^elt'ä big in§ tteinftc ©etait aufgeführten Äreibe^eid^nungen, gleidfifattg 6r=

innerungen au§ bem ^aufafug mürben |3]Sotograpt)if(^ {hti Gilbert) öeröielfättigt.

@ine neue Steife in ben ßautafuS burdifreu^te ber beutfd^e .^rieg; bie .!poff=

nung, baran al§ 3JlaIer unb S^^otontär f^eilnel^men ju bürfen, fdjciterte

unbegreiftid^er 3ßeife, inbem ^orfd)elt'§ Slntoefenl^eit abgelehnt tourbe; erft jur

Setagerung öon ©trapurg er!§ielt er 3utritt unb ©rlaubni^, barauf aud^ eine

(Sinlabung bor ^ari§ ju tommen, tneld^e inbeffen §- ablehnen mu^te, um feine

öor ©traPurg gemad^ten ©tubien in 5lquareE=iyorm für ben ^aifer 5Itejanber

au§aufüt)ren. 5S)o^ fd)on am 3. %pxxl 1871 erlag ber ^ünftter ber S)ip]^teriti§.

§. war 3Jlitglieb ber Slfabemien ju ^Petersburg, Söien, 5Mnd§en, '-Paris ; auf

ben meiften ^ÄuSftettungen , '^sariS 1867, SSien unb ^Mndien 1869 ert)ielt er

ben erften ^^reiS. ©eit 1864 mar §. mit einer Slod^ter beS in Seutfd^lanb

nationatiftxten englifd^cn Sii^terS unb Souriften ß^arleS 33oner (f am 7. 2l)5ril

1870 äu ^ünc^en) öermäp.
SBad^en^ufen, .^auSfreunb 1866. <B. 464. ^ünd^ener ^roptitöen 1869.

©. 798. ©eubert, i?ünftlerlcj., 1869 unb 1878. ^pec^t, 91e!r. in 35. 108.

21% 3tg., 18. 3lpril 1871. Stegnet, 5Jtünc^ener ^ünftlerbilber, 1871, I,

195 ff., ba^u bie biograpt)ifcE|en ©fia^en öon ^. .s^oEanb (^Jlünd^en 1871 bei

^. man^, 2. 9lufl.) unb (Sbuarb ^tte (im Oberb. 2lrd)iü, 1871. XXXI,
164 ff.) unb ba§ ^radf)ttoerf: 3;t)eobor .^orfd^elt. ©ein ßeben unb feine

äöer!e, 3Jlünd)en 1876, mit bieten Original^^anbäeid^nungen unb ©fiajen in

Sii^tbrücE unb einer auSfü^rlid^en ©df)ilberung feiner Steifen unb (ärlebniffe na(^

ben eigen^änbigen Slufjei^nungen beS i?ünftler§. -&t)ac. ^ollanb.
^Orft: Setl^arb ^. ,

3^uri[t, geb. am 10. Stuguft 1548 ju "Diorben in

DftfrieSlanb , t am 1. gebruar 1618 in 2Bittenberg. ^iad^bcm er 1574 in

SJlarburg jum S)octor promobirt lüar, marb er 1576 in ^etmftäbt bei ©tiftung

ber Uniberfität jum ^Profeffor ernannt. @r mirfte t)ier mit giücilidC)em Erfolge,

befteibete ätoeimat baS ^Prorectorat, marb aber am 2. Wäx^ 1592 feineS 5lmte§

entlaffen, toeil er fidf) einer bom iperjog angeorbneten 3Sifitation ber Uniberfität

f)artnädig miberfe^te , unb ging nad£) Söittcnberg , mo er no(^ 26 ^at)re lang

als ^pribatmann mit juriftifdier ^rajiS befrf)äftigt lebte, ^lidtit lange bor feinem

3:obe t)atte i]§m Äaifer Stubolf bie ^^Jfalägrafenmürbe berlie:^en. @r galt für

Mgem. beutfcOe S8iograi)t)ie. XIU. 11
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einen letbenjc^attüd^en , ftatvfötifigen ©onberting, bei* unter 5lnberm bie ©ritte

l^atte, au§ bem fog. 4. 33u(^ @§ra, au§ S)aniel, fotuie au§ ber 2lpocalt)pje 3u=

ülnftige ©reigniffe öortietäufagen. ©eine tüiffenfcfiaittid^en ßeiftungen, bie einen

Haren ft)[tematif(i)en ^opf üecratt)en, finb bead^tenStoert^, toeil fie ju ben frül^eften

@rf(^einungen ber 9lamiftifd^en 9)lett)obe in ber 3furi§prubenä gef)ören. 5Die

„Tribonianea Jurisprudentia" , Helmstadii 1579. 8°. ift ein nad) biefer ^e=
t^obc in ftie|enber Siarftettung gej(i)riel6ene§ ©ijftem be§ 5pribatrc(^t§ mit eigen=

tpmli(i)en @eban!en, in toetc^em fic^ u. 21. bie bamal§ faft neue 2;t)eorie öon

titulus unb modus acquirendi burdigefütirt finbet, ©eine ^fnauguralbiffertation

„Disputatio d. jure feudali", Marp. 1574. 4*^., tt)eld)e auä) bem oben ge=

nannten 2öer!e beigebrudt ift, gibt eine ft)ftematif($e Ue6er[irf)t be§ ßel^nrec^tä,

„Synopsis thesium seu axiomatum juris ad P. I. IL III. Pandectarum".

Heimst. 1583. 4».

5ßgt. bu gtoi, 33iograt)^ien ber Jpelmft. 9te(i)t§le'§rer in ^agemann unb

(Sünt^er'S 3lr(i)iö lür tt)eor. unb pra!t. 3fte(^t§gele^rjamfeit, 2, 141 ff., too

ftdt) bie ältere, fet)r bürftige Sitteratur angegeben finbet. (5tin|ing, ©efd). b.

S). 9tec£)t§toiW(^ait, I. 449 ff. @tin|ing.

^^orft: '3licla§ üan ber §. , ^iftorien= unb 23itbni^maler
,

geb. ^u 5lnt=

tDer^jen 1598, gcft. i\u ißrüffet 1646. (5r »ar ein ©c^üIer be§ 9luben§ unb al§

er bereits al§ ^ünftler öffentlid^ aufgetreten war, befu(^te er S)eutfd)Ianb, f5ran!=

rei(^ unb Statten, ttjorauf er fid) ju Srüffet nieberlie^. ^Jtäi^ere biograpl^ifc^e

^Itoti^en fe'tilen. ^n le^tcrer Stabt befdtiäjtigte i^n ber (Srä'^eräog Gilbert. @r

berfertigte Diele 3ei<^txungen ']üx Suct)'^änbler , Silber öon i'^m fommen fetten

öor. ©in ^orträt ber Königin 5[ftaria öon 9[)lebici§ l)at 3}orftermann geftoc^en,

eine ^Ibbilbung ber ©tabt 33rüffel mit bem Silbni^ ^^ili^J^S IV. öon Spanien

21. ©antboort (ein feltene§ SSlatt). 2lu(^ äö. ^ollar, 2Bil^. Sottaert unb 6.

(SJatte l^aJ6en @in3elne§ nai^ feinen 3^i^"wn9ei^ geftoc^en. 3an 5K^ten§ mar

fein ©d)üler.

Smmeräeel. Äramm. |)oubra!en. äßeffelt).

^orft: 2jßilt)clm Q^reifeerr öon ber ^., preu^ift^er ©eneratlieutenant,

tourbe am 18. Dctober 1786 ju Äöglin in ^^^ommern geboren, trat im ^atjie

1800 äunä(^ft beim gelbjägerregiment in ben S)ienft, fod)t al§ Äornet im

.^ufarenregiment |)er3og Sugen öon 2Bürtemberg bei Sluerftäbt, entzog fid^,

nad) ber <Bä)lüä)t al§ Drbonnanäojfijier jum ^yürften ^olienlol^e commanbirt,

beffen Kapitulation, gelangte glüdtid) nad) ^olberg, mo er unter ©d^ilt S)ienfte

nal^m, mad)te im ^. 1809 beffen unglüdlid^en 3ug öon SSerlin nac^ ©tralfunb

mit unb na^m am 8. Wai 1812 feinen 2lbfd)ieb, um nid)t für ^^rantreid^ fämpfen

äu muffen. 33alb barauf trat er in ba§ ipufarenregiment ber ruffifd|=beutf(^en

Segion, nal^m mit biefer an ben ^^elbäügcn öon 1813 unb 1814 im nörblid^en

S)eutfd)lanb , in .^olftein unb in ben Dlieberlanben Jtieil , namentlid) bei ber

@öl)rbe fidt) au§3eid)ncnb , too er mit feiner ©d^toabron ein ßarre fprengte , unb

!e!^rte nad^ fyrieben§f(^lufe , al§ bie Segion in preu^ifdC)e S)ienfte ü6ernom=

men mürbe, unter bie ga^^nen feine§ §eimatt)lanbe§ gurüdE. ©ein 9(iegiment

mürbe ba§ 8. Ulanenregiment unb |). erl)ielt eine ©dtimabron in bemfelben, mit

tt)eld£)er er in bem furjen ^yelbäuge beS 3f- 1815 me'^rfad^ @elegenl)eit fanb, fid^

l)eröoräutf)un. ^n öerjdt)iebenen 5Dienfte§ftettungen 3um ßommanbeur ber

16. Saüatteriebrigabc in Syrier aufgeftiegen , öeranla|ten i^n bie ©reigniffe be§

% 1848 ben 3lbfd)ieb ju nehmen. (Sr ftarb am 26. S^anuar 1874 ju 58üde=

bürg , eine bebeutenbe 5per|önlid)feit , bereu Söirlen über bie ©renjen feiner

eigentlichen ©pl)äre ©influ^ äußerte, Ol)ne größere äöer!e p fd^reiben, mar er

me^rfadE) litterarifd) tliätig.

ö. ©d^aumburg, @enerol=Sieutenant SB. ö. b. §., 33erlin 1875.

«Polen.
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^Orft: Utrid^ 5^-eif)err öon bcr ^., fc^le§tüig=^olftetnijc^er ©cncratmapr,

jüngerer iBruber 2Bilf)elni§ t^x^v. ö. b. ^., geb. am 16. 'Ototoember 1793, trat, na(^=

htm er fed^i Sfa^re in preu^ifc^en 2)ienften geftanben, im 'Jlotiember 1812

5teirf)iaII§ in bie ru|fifc^=beut|(i)e $?egion, an beren ge'bjuge er at§ ^biutant

ber 1. ^(nianteriebrigabe X^eit naf)m, trat bann in preu^ifcfie 2)ienfte jurüct

unb warb 1846 ßommanbeur beS 19. Infanterieregiments in ^^ofen, aber j(^on

im folgenben ^atjxe au§ ©rünben, toeli^e in jeinen perfönUd&en 33erl^ä(tniifcn

listen Ursprung Ratten, mit ^enfion jur 2)i§pofttion geftellt. %U im ^rül^jal^r

1850 ^reu^en feine Offiziere au§ (5(^tein)ig=ipolftein jurücEberief
, fteüte ^. fic^

bcr bortigen ©tattt)altfrfcf)aft snr SBevfügung, übernahm äunäcf)ft bie ^nfpection

be§ 3^ägercorp§ nnb bann 'ba^ ßommanbo ber 3. ^nfantericbtigabe. ^Btit biefer

f)aite er an ber ©ctjtac^t bei 3^bftebt ru^möolten 3Xnt^eit; er burcf)brac^ bie

bänifcf)e ©cfilad^ttinie unb na'^m ba§ S)orf DberftolE, aber bie Oberleitung

tou^te bie üon i§m errungenen 23ort^eiIe ni(i)t auS^unu^en unb e§ ging bie

burd) i^n gro^ent^eitg gewonnene @(f)ta(^t öertoren. 3l(§ Söillifen, mit melc£)em

ex wenig übereinftimmte, am 7. S)ecember ben Dberbefc^t niebergelcgt l^atte, rourbe

^. bon ber ©tatt^alterfd^aft an feine ©teile berufen, aber bie politifct)en S^er'^dltniffe

tjerftatteten it)m feine fricgerifdtien Seiftungen me'^r, e§ mar i^m nur öorbe^altcn,

bidrmee aufjulöfen. 3m ^a^x 1856 öeilie'^ i^m ber beutfc^e ißunb eine 'ipcnfion.

gr ftarb am 9. mai 1867 ju 33raunfc^meig. Uebcr bie @rf)tac^t bei ^bftebt §at

er eine 1852 ^u ^Berlin erf(^iencne ©d^rift üeröffentti(^t. ^oten.

.^^orftmor: 33ern'^arb öbtcr üon fg., nad^mei§bar 1189, t am 28. SJuü

1227. Cbmol $. nur einem mä^ig begüterten ®efd)tect)te äBeftfatenä ange'^örte,

war „ber @ute üon ^orftmar" bod^ einer ber berül)mteften unb im getoiffen

Sinne einflu^rcictiften Deutfd^en ber 3eit. 2)iefe ©teEung beruhte t^ei(§ auf

xitterlid^en (5igfnf(^aftcn , iDeldjt er maf|ifd£)einlidt) am .ipofe be§ ,\tönig§ 'Äid^arb

ßömen'^crj auögebitbet ^atte, t^eit§ aber aud§ auf feiner biplomatifd^cn @efc^icE=

lic^feit. Sene bewährte er bei bem .Qreusjuge 1197 im .«ampfe öor ©ibon unb

ganj befonberä am 27. 3fuli 1214 in ber großen ©c^tad^t öon 53outiine§, in

toeld^er er ben .^taifer Otto IV. öor 2ob ober ©efangenfc^aft rettete, aber felbft

in bie ^änbe ber granaofen fiel, ©ein politif(^e§ ^ßer^atten aber mu^ ganj

nac^ bem ^}JlaPabe ber ^eit be§ „ba'^er, ba^in" beurt^eilt werben. Urfpvüng=

lid^ mit bem ganzen '»JlorbWeften ein 5In^änger Ctto'g IV., trat er 1200 jum

,tönige ^:p^ilipp über, aber fpäteftenä 1204 wieber auf bie Welfifc^e ©eite jurürf.

1208 reifte er in 3lngelegen:§eiten Dtto'S fetbft mä) gnglanb. ®ine fef)r be=

beutenbe 9lotte fpiette er enblid^ nad) bem 2obe Otto'§ (1218) jur 3eit gfrieb-

lid^S II.
,

geWifferma^en aU S}ertrouen§mann be§ berü'^mten @rjbifct)of§ @nget=

Bert bon Äötn. .^. War 1223 unb 1224 bei ben Untert)anblungen Wegen ber

greilaffung be§ ^önig§ äBalbemar IL üon 2)änemart in t)erüorragenber SBeife

bett)eiligt, war bann 1224 noc^ Engelberts ©efanbter bei .«pcinric^ III. bon

engtanb, mit bem er aud^ fpäter in 33riefwed^fel ftanb , unb wieber 1225 in

:3talien beim .Üaifer ^friebric^ II., um biefen ^ü einer ber fötnif(^en '4]oliti£

unb ben SSntereffen be§ ^JJieberrf)ein§ entfprerfienben bt)naftifdE)en 33erbinbung mit

ßnglanb ^u beftimmen. ^l§ biefe tief in bie beutfc^en 3}erf)ältniffe einfcf|neiben=

ben ^^3Iänc fd^eiterten unb übeibieS gngetbert im 'Jloüember 1225 ermorbct

warb, fdtieint i^. fid) ganj ben ''^Ingetegen^citen feiner engeren §eimat^ 5uge=

Wenbet ju '^aben. %n ber ©pi^e ber 5Burgniänner üon i8entf)eim jog er 1227

bem 33ifd^ofe Otto bon Utred^t gegen Ülubolf üon Äoüoerben in2)rentt)c ju -^ülfe, aber

ber ^ampf be§ 28. 3fuli 1227 enbete mit ber ')tieberlage unb bem lobe beS

iBifdt|of§ unb bamit, ba^ .»p. nad^ tapferfter @egenwe^r im 'OJtorafte üerfanf.

Sögl. Sider in 3eitfd§r. f. üaterl. @ef(^. äÖeftfalenS. n. ^olge. ^i^b. IV.

@. 291— 306. 2Bintelmann.
II*
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^ortenfiuö: SamBcxtuS ^., get)ött bem Greife jener ftajfi|c£) gebilbeten

^änTter an, toclc^e im Slnfange be§ 16. Sfal^r'^unbert^ eine freiere teligiöfe @e=

l'innung, toietool inner'^atb ber Äiri^e, mit it)ren f)umaniftijd§en ©tubien Der=

fnüpiten. Um 1500 in ^ontioort, im SSi§t^ume Utred)t, at§ @ot)n eine§

@ärtncr§ geboren (jeinen 5iamen üon ben ^oüc, ba§ l^eifet |)ortenjiu§, entte^nte

er öielteictit bem öäterlidien ®efci)äite) toibmete er fid) j(f)on frül^^eitig an ber

.g)ieront)mu§f(^uIe ju Utrecht ben lingui[tif(f)en ©tubien. Salb jog er nad) ber

Sötoener Uniöcrfität, tno Stutger 9le§ciu§ ba§ ®rie(^ij(i)e, ^onrab @octeniu§ ba§

Sateinifd^e unb So^cinn GampenfiS ba§ ^ebräifc^e mit großem SeifaE bocirten, too

ber ^^ilojo)]^ 3io]§ann Subtoig 23it)e§ unb ber Oralor So'^ann $atubanu§ blühten.

(Jifrig mad^te er fi(^ mit feinem jugenblicfien gteunbe unb @eiät)rten ^o^ann ®uin=

teriu§ au§ Slnbernaci) ben Untertid)t biefer 5Jlänner ju 9iu^c unb trat 1527
at§ 2elf)rer ber feierten klaffe an ber Utrec^ter .g)ieront)mu§frf)ule auf. S)ort er=

!§ielt er balb bie ^rieftertoei'^e unb legte in feinem Unterrid^t , mietool er ber

2Rutterfir(^e treu blieb, eine burc^auS freie unb febem 3lberglauben entgegen^

gefegte ©efinnung an ben jlag , tot^^alb er bom S}olIe at§ ber „Sut^erifc^c

Sßmffe" bejeid^net toarb. 1544 fteEte ber Stabtmagiftrat p starben if)n an
bie <Bpi^t ber bort geftifteten ©d)ule, eine 33erufung an ba§ Sftectorat ber ©elfter

<Bä)uU (e|nte er 1557 ah. i^aft 30 Sal)re ttirfte er ju starben. S)em 9iufe

feiner ©ele'^rfamfeit öerbanfte er feine 9lettung, al§ starben 1572 öon ©faniern
erobert »urbe, inbem er öon einem öormaligcn ©c^üler 9lamcn§ äöelbam,

toeldjer im fpanifi^en ^eere biente, toie aud) burd) bie S)a3n)if(^enfunft bc§

©rafen Soffu ber 2But^ ber ©olbaten entriffen mürbe. S)ocf) öerlor er bei

ber ^Jlünberung feine ganjc ^abt nebft einem feiner ^mei 33oftarbfö§ne, 2luguftinu§,

unb rettete nur feine ^lufjeicfinungen über bie ^^'^arfalia bc§ 2tnnäu§ Sucanu§.

^aä) turpem 5lufent^alte ju Utred^t bei feinem S^reunbe ^oi^ann .'pooglanbt,

!el)rte er nadE) Starben äurüdE unb ftarb 1574 auf bem angrenjenben Sanbgutc
„be :^ooge 6ng" ober „Srat)lo". ©eine 2cid£)e ift im ß^ore ber ©. 9}itu§fird^e

3u Starben beftattet. ©ein ^priöatleben mar nid§t ganj tabeltog. 9lic£)t nur

ba^ man il)n ber Unmä|igfeit befc^ulbigte, fonbern er lebte aud^, mie e§ freilid)

öiele @eiftlid£)e ju jener ^ext tl)aten, mit einer gocaria, welche i^m jmei ©ö'^ne

gebar. 5Der älteftc 5luguftinu§, mürbe mie gcfagt, bei ber Eroberung Starben^

getöbtet; ber jüngere, |)ieront)mu§
,

geboren 1541, trat 1565 in bm ^riefter=

ftanb , toanbte fid^ aber bem reformirten 33efenntniB 3U unb mar ^^rebiger im
.Ipaag, bi§ er 1584 nad£) bem S)orfe Söaffenaar öerbannt tourbe. Jp. ift befonberS

al§ un^jarteiifd^er ^iftorifer unb öor^üglidier ©prac^forfd^er befannt. ©eine

§iftorifdE)en 3lrbeiten finb folgenbe: „Secessionum Ultrajectinarum libri Septem"

(33afet 1546 unb Utred^t 1643, l)erau§geg. öon 33efa unb ipeba, nebft ber Historia

Ultrajectina); ferner „Tumultuum Aiiabaptistarum über unus", S3afel 1548;
„De hello Germanico libri septem", Basil. 1560 unb 1574 unb „Chorographia

Goylancliae, versu elegiaco", t)on Sor'^orn in feinem Theatrum hollandicum

abgebrucEt. — ßinguiftifd^en ^n^alt§ finb feine „Explanationes in Aristophanis

Plutum, Xebulas, Ranas et Equites" p Utred£)t 1556, 1557 unb 1561 ^er=

ausgegeben; bie „Enarrationes in Yirgilii Aeneida", Basil. 1559 unb 1577
unb bie „Explanationes in Annaei Lucani Pharsaliam", Basil. 1578. — 33on

feiner .g)anb erfd)ien aud^ „Satyrarum aevi sui vitia et mores libri duo" unb
„Epithalamiorum liber unus", Ultraj. 1552. S'^az fing er audE) eine @efd£)id£)te

be§ nieberlänbifd£)en 3tufftanbe§ an, aber ber 2;ob UnterbradE) biefe nur bi§ 1574
reidE)enbe unb niemalB ^erau§gegebene Slrbeit. ©eine 53erbienfte finb ton

3lbrianu§ ^uniui, ^ontanuä, 53oj'§orn, ©uicciarbinuS unb 2lnbercn anerlannt

unb neuerbing§ öon ®. 2Jtee§ in einer gefrönten '55rei§fd^rif t : „Lambertus
Hortensius van Montfoort als geschiedschrvver". Utred^t 1836. ©eine Seben§=
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gr|d)i(i)te finbet fid^ au§füf)i*Ii(f| in bcr Ausgabe ber Historia Ultrajectina öon

Scfa unb ^eba.

Sögt, ierner van Heussen en van Rhyn, Oudhed. van Utrecht II,

263, S)elprat, Broedersch. v. G. Groote, bl. 155, unb 6efonbcr§ @. 5)lee§

in obengenannter ^reisfdivitt. öan ©lee.

.^ortlcbcr: i5fviebri(| §. ,
geb. ben 2. 5Jlär3 1579 ju ^Impfurtt) bei

Söanjleben im :preu^. 9tegierung§be5ir! 2Jiagbeburg (.,Ampfurtensis" "^ei^t e§

in bem '^atxiteihuä) bev Uniöerfität ^ena). S)er Ueberüejerung äufolge foü ev

wenig bemittelten (ättern entftammt unb öon ben §erren öon 2lffeburg, bie

@ut§^etren in feinem ^eimat^Sborfe maren, jum ^totdt jeiner 3lu§bilbung

unterftü^t toorben fein, ©eine afabemifd^en ©tubien f)at er ju §etm[täbt unb

;Sena gemacht; au§ feinen fpäteren ßeiftungen barf mit ©id^ert)eit gef(f)[offen

werben, ba^ fein @ifer mit befonberer Q^orliebe unb ungctt)öt)nUd)em ©rfolge ben

gefc^i(i)tlid^en unb ftaat§re(i)tlid)en S)i§ciplinen äugemanbt mar. 9ln ber Uni=

öerfität ju :3^ena ^at er fid^ im ©ommer^Ibja^r 1599 immatriculirt unb ift

er am 8. 'Jtoöember 1606, öermut^Uc^ at§ 2)octor ber 9le(f)te, promoöirt

morben. 2öa§ toir junäc^ft meiter öon i^m ^ören, ift, ba^ er in biefen i^a^^ren

öon einem ^errn öon 5llöen§leben al§ Informator feiner (5öf)ne angenommen

Worben fei, unb gcmi^ ift, ba^ er im ©ommer 1608 al§ „^:)3räce^tor", b. t).

aU ^rinjenteiirer in bie S)ienfte beg meimarif(f)en |)ofe§ getreten ift. 5)lan öer=

mutl^et mit (Srunb , ba^ ber ungemein begabte junge ©ete'^rte biefe ^Berufung

ben @mpfef)tungen feiner i^enacr Se:^rer ju öerbanfen gehabt l^abe; iebenfaü^

trat bamit für feine gange 3u^unit bie entfd^eibenbfte 2Benbung ein unb fa^ er

fid) f)itx auf einen 5)}(a^ geftellt , auf meldiem er öollauf (Selegen^eit fanb
, fein

rei(^e§ Söiffen, feine ftaatSmännifd^e Slntage unb feine politifc^en Uebergeugungen

in gleid)em ^a^e pr ©ettung gu bringen.

S)er äur 3eit in SBeimar regierenbe S^cig ber Srneftiner ftammtc im

öierten ©tiebe öon jenem 3^ot)ann ^^riebrid) bem ©ro^müt^igen ah, ber für eine

gute ©ad)e bie ^urttürbe nebft einem k^eil feiner ßanbe an feinen 35ettcr

5Jlori^ öerloren l^atte. ^perjog Sodann, ein @n!el griebric^g, :^atte im S^a^re

1602 mit feinem älteren trüber i^riebrid) ^ot)ann fid^ berart obget^eilt, ba^ biefem

ba§ 5ürftentt)um 5lttenburg, it)m felbft aber bie Greife Sßeimar unb ©ot^a

zufielen, mar aber fctjon brci Satire barauf geftorben. Seine (Sema^Un

5Dorott)ea ^arle öon Sln^alt, eine auSgegeid^nete §rau
,

^atte it)m eilf

<Bbf)m geboren, öon benen bei feinem 2obe nod§ neun, freilid) fämmtlid^e nod^

unmünbig, am Seben maren, metd^en, nad^ bem in i^rem Apaufe nod) geltenben

g)erfommen, allen ein !5ucceffion§redt)t gufam unb öon meldten jugteid^ ein guter

Z^tii fic£) einen me^r ober weniger berüt)mten Flamen gemadf)t 'fiat. 3)ie öormunb=

fd^aftlicf)e ^Regierung fiel, 3)an! ber !aiferlic^en 6ntfd£)eibung, bem Raupte ber albcr=

tinifdien Sinie, bem ^urfütften ß^riftian II. öon ©ad^fen ju , ot)ne ba& jebodl) bei

ber drjie^ung ber ^rinjcn ber ma^gebenbe ©influ^ ber t^atfräftigen 5Jluttcr 3urüd=

gebrängt werben tonnte. 3eigte fidt) S)orot^ea ^arie überliaupt i'^rer fdimierigen

(Stellung in einer fdimeren Seit burd^auS gewad^fen, fo gauj befonberS ots

Butter unb @räiet)erin i^rer ©5l)ne. %l^ ber 3eitpun!t gefommen erfd)ien, in

Welchem ber Untcrrid^t ber beiben älteften ^rinjen, ^o^ann Srnft b. ^. unb

griebrid) in ein l)öl)ere§ ©tabium eintreten füllte unb e§ fidl) um bie Söa'^l

eine§ 'iOianneS l^anbette, ber nid)t etwa blo§ i'^re ©tubien beauffidfitigen unb

regeln, fonbern alg „^:präceptor" ben Wefentlid^en 2'^eil be§ Unterrichtes

felbft überne:^men foüte, fiel, wie fd)on angebeutet, bie äBal^t ber .^ergogin auf

^. 61 Würbe it)m eine jäf)rlid^e Sefolbung öon 200 gl. bcwiüigt unb ber

Äurfürft=9}ormunb gab am 8. Sluguft 1608 feine 3uftimmung ju biefer SBal^l.

5tod) in bemfelben ^a^xt fiebelte ^. mit ben beiben ^rinjen, Wctd^en guglcic^
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ein eigentüci^cv ©ouöerncur an bie ©eite gegeben tnurbe, na(i) ^ena über, offen=-

bar njeniger im .^inblirf au] bie 9>ortl§ei(e , bie bie Uniöerlttät für bie Qroedt

xijxtx 3iu§bilbung bot, aU ber toünf(i)cnen)ert^cn 9iuf)e toegen, tt)eld)c fie in

biefem ©rabe am ^oje ju SBeimar nid)t ianben. S)ie|er 3tufentt)alt |)ort=

leber'g mit jeinen beiben ^rinjen l§at öier ^ai)xe gebauert. Söir finb im ©tanbe,

ba§ äöefen unb bie 9lid)tung be§ Unterrid)t§, ben .!p. jeinen 3ögüngen ert^eitte,

äu übcrjc^cn nnb ju beurtt)ei(en (3U ögt. 5U. 9titter, |)ortIebet aU ße'^rer ber

-^ev^ögc Sfot). ©rnft unb griebrid^ öon ©. 2Ö. im bleuen ?Xr(^it) für (5äd)i"i|d)e

®ejä)id^te 33b. I, 2. ^cft, ©. 188—203) dr l^at jeiner Slufgabe nad) tootjU

übertegten 9tormen, tt)eld)en öermutfiüdf) beftimmte äJorfdiriiten öon ©eite ber

5}lutter ju @runbe lagen , gerecht 3U tucrben gehjufet. S)ie Untertoeifung ging

öon ber Iateini|(^en ©prad)e au§ unb iüf)rte bie 5|3rinäen äunäd)ft in bie fiectüre

unb ba§ S5erftänbni| ber römi|c£)en Glajfitcr ein. äBeiter"^in bilbete bann bie

alle @ef(^id)te, allgemeine 9tei(i)§=, 9fte|ormation§= unb ^ausgefdiid^te nädtjft

bcm beutfd)en 9leid)§ftaat§re(f)t ben toid)tigften %'i)dl be§ Unterrichtet. Sßon 93e=

beutung finb bie 2lnjd£)auungen , bie i). jeinen 3ögtingen über bie t)eriajjung§=

mäßige 35cjd)rän!ung ber faijertid)en ^ladtjt gegenüber ben 9ied)ten ber 9ieid)§=

ftänbe öorgetragen l^at. S)ie jpätere ^anblungämeije ber ^rinjen gibt ein enb=

giÜige§ 3f"S^ife über bie 9tid)tung biejer jeiner S)octrin, aber aud) äugleid) jür

bie 2reue unb Segeijtcrung , bie er in ben ^er^en feiner ©c^üter für bie ©adje

ber Üteformation ju entjünben mu^te. @§ mag gteid^ t)kx ertt)äf)nt werben,

ba| nüd) feiner au§brüdlid)en 35erfid^erung au§ ben ßrläuterungen , bie |). bei

feiner Seftüre be§ berühmten 3Bet!e§ ©teibanS über bie (Beji^i^te ber 3^efor=

mation gab, jein eigenes gro^eS Sßert über ben Urfprung bc§ fc^mal£abifd)en

Äriege§ feröorgcgangen ift.

S)iefer 2(ufentt)alt in ^ena nat)m mit bem ^a^xe 1612 ein 6nbe, ber

3tDed beffelben galt aU erfüHt unb ^. fc'^rte mit ben beiben 5]3rinjen nad^

Söeimar jurüd, ol)ne ba^ er felbft barum öon Sena für immer fc^ieb, bcnn
mir toerben ee balb ^ören , auä) öon ba ah ift ein guter Jlieit feine§ nod^

übrigen 2eben§ in i^ena bertaufen. 2)a§ 9}ert)ä(tni^ ju ben beiben jungen

dürften, bie je^t au§ feiner 3u(^t enttaffen tourben, inebefonbere mit bem ölteften,

^ot)ann Grnft, blieb nad) mie öor ein fe'^r enge§ unb freunbfc^aftlid)e§. S)em
jüngeren, ^ricbrid), I)at er fpätcr ben erften S5anb feincS großen gefc^id)tlid)en

äßerfeö bebicirt. S)a§ gleiche gilt öon ^ortleber'S SSe^ie'^ungen 3U ben jüngeren

^^rin^en unb 5prinjeffinnen. ©eine amtli($e ©tetlung l^at fid) formeE junäd^ft

nid)t ertneitert. (5r mürbe bei bem Unterrid)t ber öerfd)iebenen jüngeren ^4>rin3en

ber 9fieil)e naä) berraenbet, fo namentlich aud) bei ber 2lu§bilbung be§ ^ex^oq,^

H&ii^dm (IV.), be§ jungen £)er5og§ @rnft (beS frommen) unb be§ jüngften,

33ernl)arb
,

ju bem er bi§ ju beffen 2obe ununterbrodien in einem nal)en 35er=

{)ättniffe geftanben t)at. S)ie Üteife, bie iSo'^ann 6rn[t b. ^. im S- 1613 nad^
^^^ari§ K. unternal)m, tjat ^. nid^t mitgemad)t, obmol bie Ueberlieferung ba§
@egent£)eil behauptet. S)agegcn tourbe er öon je^ an unb im fteigenben ÖJrabc

üon ber Jper3ogin=2Bitlroe ^u ben ©taat§gefd)äften beigejogen. ^n biefcm 3u=
jamment)ange j^rieb er 2)ebuctionen über bie 5tnfprüd)c ber gvneftiner in ber

berüt)mten jülid) = clebifd)en 6rbfd)aftöfrage unb au§ 9}erantaffung be§ 33orrang=

ftreiteg jmifdjen ben ^öfen üon SBeimar unb 5lltenburg. ^m '>}Mx^ 1614 mol)nte

er mit feinen e'^emaligen 3öglingen auf auSbrüdlic^en SBefe^t ber ^er^ogin bcm
^3taumburger ^yürftentage bei, auf meld)em bie drbOerbrüberung atoifc^en ©ad)fen
unb Reffen öerljanbelt mürbe. @enug, er ift bereite auf bem beften Söege

ber einflu^reid)fte 23erat^er unb ©efd^äftSmann be§ meimarifdE)en ^ofc§ ju
werben. SBenn bie ^Jlac^ric^t (Srunb i)ai, ba§ gerabe in biefer 3eit bie ©tel=

lung |)ortleber'ö am |)ofe in gotge gegnerifd^er ©inWirtungen in bem @rabe er*
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fc^üttett loar, ba^ er um feinen 2lb|c^ieb einfam, ]o ift noc^ gewiffer, ba^ er

benfelben nicJit er'^alten ]§at, unb aU ^eräog 2^ot)ann Gruft b. ^. jugleicf) im
Flamen feiner S3rüber bie gtegierung enblid^ fetbft üBerno^m, öon biefem nocE)

im ^. 1616 3um lEierjoglii^en 'Statine (mit einem Saf)re§gef)alt bon 300 Bulben
unb öerfci)iebenen Suq,abtn) ernannt mürbe. 2lm 22. ^^anuar 1617 f)at er

feinen @ib geleiftet. ©eit biefer 3eit ift er bie ©eele ber ^ßolitif be§ ^ofe§ unb

wirb !eine irgenbmie ertieblid^e ^a^regel getroffen, o^ne ba| babei fein Oiatt)

cntfd^eibenb cintoirtte. ©ein ^lufenf^alt medEifelt ättifd^en Söeimar unb 3^ena,

jo ben 9Jlet)rtl^eil ber 3eit Bringt er in (e^terer ©tabt 3u , too ba§ ^ofgerid^t

unb Sonfiftorium feine 5Intoefen^eit tt)ünf(l)en§roert^ gemacht ju "^aben fct)eincn,

o^ne ha^ mir im ©tanbe mären, au^er ber 2:f)atfa(f)e felbft eine f))ecielle unb

förmüci)e ©tettung .!portIeber^§ ju biefen 35ef)örben nadiäutoeifen. S)iefer fein

^läufiger unb faft ftänbiger Stufenthalt in ^ena ^at aucf) burd) ben Umftanb,

ba| il)m balb naä} feiner Seförberung jum 9tatt)e bie Cfcerauffid^t über ba§

2lrä)iö in Söeimar onbertraut unb bie ©dilüffet jum „Sriefgemölbe" in feine

^ant> gegeben mürben, feinerlei SSeränberung erfahren. @§ fei bei biefer @elegen=

f)tii bemcrft , ba^ ^. ba§ ©tubium ber @efd)ic^te be§ mettinifd)en Jpaufeä nic^t

crft feit geftcrn ju feinem 2iebling§gegenftanb gemacht ^atte unb, mie er nun
einmal aU Slutorität auf biefem ©cbiete galt, öon allen ©eiten mit feinen be=

äüglid)en .^enntniffen in Stnfpruc^ genommen mürbe, ©eine fettene 2lrbeit§fraft

ma(i)te e§ it)m möglich, neben feinen Dielen ©taat§gefd^äften äugteitf) biefer

feiner Neigung, bie freitid^ fid^ mit jenen l^äufig genug berührte, geredet äu

Werben. 3ll§ bann in ber großen gi^flSe ^^^ S<i'^v^unbert§ für bie beutfdie

^Ration bie Ärifi§ eintrat unb auc^ ber meimarif(i)e .^of i^r gegenüber eine be=

ftimmte ©tettung 3U ne'^men nid)t um'£)in fonntc
,

gefc£)at) e§ nic^t ol^ne .^ort=

ieber'§ 9latt) , ba^ gerabe bie älteren Jperjoge fid) entfcl)ieben auf bie ©eite ber

proteftantifc^en ©acE)e unb be§ jum Äönig öon Söf)men exmät)lten Äurfürftcn

öon ber ^fatj ftettten. 3luf bem Kreistage ju ßeipjig 1620 — mie fpäter 1623

äu Süterbogf — ift er öerfönlicE) zugegen gemefen. 3tl§ in ber ©dilacElt am
meinen 3Serge bie öon feinen ^ßrinjen ergriffene ©arfje ©cfjiprud) erlitten t)atte,

war er bod) ber 5Jteinung, man brauc£)e nii^t gteid) ju öer^mciieln unb bie

i^linte in§ .l^orn ju werfen, unb e§ barf al§ eine äßirfung feiner 9tat^frf)läge

angefel^en werben, ba| bie brei älteren ^erjöge aud) nod) jener ^liieberlage i"^rer

^artei treu blieben , ol)ne ba| e§ barum ber weimavtfd)e .g)of felbft mit bem
faiferlid)en <!pofe jum äu^erften fommen lie§. SSefanntlid^ finb bie betben

älteren ^erjöge ^o^ann @rnft b. ^. unb ^^riebrid), ber eine im ^. 1626, ber

anbere fd)on 1622, öon ^. nid^t unbeflagt, in ben kämpfen ber 3^^^ umge=

tommen. S)ie ^elbenlaufba'^n -^erjog 58eru^arb§ t)at er mit 2;t)eilnal)me öer=

folgt unb ^inmieberum gefc^al) e§ nic£)t o'^ne feinen 9tatt), ba^ fein ^of bem
^Präger ©eparatfrieben öom ^. 1635 beitrat. S)aneben fe^te fii^ Jportteber*§

j^ütigleit in ben innern 9lngelegent)eiten ber Sanbe feineg ^ofe§ ungef(^wädf)t

fort unb nal^m immer größere ^a^e an. 3öie bie ^olitif fo würben bie 5i=

nanjen unb bie SJerwaltung be§ 5ürftentl)um§ in biefer g'^it feinen giat^fd)lägen

unb feinen gef(^äfttid)en ^itwirfungen unterfteEt; in öielen fällen get)t bie

i^nitiatiöe öon it)m au§. ^tit ber @efdE)idE)te ber Uniöerfität 3Jena ift fein

3ftame eng öerfnüpft. ^m ^. 1637 würbe er mit einer 35ifitation ber 6od)=

fd)ule beauftragt, auc^ an ber Dotation berfelben mit bem @ute 9temba war

er gefd^äftlid) bet^etligt ; nid)t minber l^ören Wir , ba^ fic^ feine ^Jtitwirfung

jugleid) auf bie -ipebung ber 3}olf§fd)ule erftredte. 9Hd)t immer fveilid) fanb er

fi(^ für feinen guten äöitlen unb feine Slnftrengungen belo'^nt. S)ie Reiten

Waren l)art, unb tro^ ober baut bem Seitritt jum ^ragcr 5nei>en ^att^ ^^^

§eräogtl)um öon ben ©infäHen unb S)urd)jügen beiber ftreitenben Parteien



168 fortlebet.

f(i)tDer äu leiben. Snt geBruar 1637 tüuvbe hit ©tabt Sfena bon ben faiferüd^en

Zxupptn geplünbert, unb al§ biefc toeirfien mußten unb ^. nun l^elfenb ein=

greifen foüte, ^atte er fid^ über ben 5Jtangel an 9}ertrauen unb an 6ntgegen=

fommen öon Seiten ber Sürgerfct)a|t bitter p beftagen. @r jelbft litt bon bcr

[(^toeren 'üott) ber 3^^^- ®^ ^^^^^ ^""^ ©(i)ä^c gejammelt unb fein ®ef)aU

tourbe i^nt ^ai^xe lang nid^t me^r au^be^al^lt
,

jeine @e|unbl)eit fing an au

wanfen unb er iül)lte fid^ feit 1638 oft nid£)t me'^r in ber Sage, ben ?lnjprüd£)en

be§ S)ienfte§ unb be§ -^ojeS, bie il^n balb :^ierl)in balb bortl)in riefen, ju ge=

nügen. ©eit bem 5Rai 1640 — er weilte fortgeje|t in ^tna — fü'^lte er |id§

an einem l)eftigen Q^ieber förmlidE) franf, ein bereits beben!lid§er 3uftflnb , ber

burd^ bie Sl^atfad^e gefteigert tourbe, ba^ burd) einen ber fremben üteiter, bie

fid) gerabe in ber ©tabt uml§ertrieben, toä'^renb §. ru'^ig an einem g^nftcr be§

©aft^ofe» 3ur ©onne [taub, ein ©dt)u^ abgefeuert tourbe, ber ein paar ©pannen ^oä)

über feinem ^opfe einfd^lug unb auf i'^n gezielt erf(i)einen mu^te. SDa§ ©d^retben,

in toeldl)em ^. bem .^eräog äöil^elm biefen Sßorfall melbet, tft erljalten; e§ ift

im SSorgefü'^le feine§ na^en 6nbe§ gefd^rieben; er berabfcfiiebet fidt) barin

bon feinem <g)ea*n unb banft i'^m für bie i!§m ermiefene @nabc. 21m 5. ;2funi

1640 ift er geftorben unb tourbe in ber ^o]§anni§fird^e begraben. ^. |interlie^

md£)t fo biel, ba| bie .Soften ber Äranf^eit unb ber 33eerbigung babon 'Ratten

beftritten toerben !önnen, bod^ forgte ber ^er^og (2Bil!§elm) bafür, ba§ bie le^tcre

feierlidt) genug auffiel. ^. ttar ätoeimal berf)eiratl§et. ©ein einziger ©o'^n

(griebridC) 9iomanu§ ^.) war il^m ^iemlid) frü^ al§ ^ülf§arbeiter im 3lrd^ib

beigegeben toorben, ift aber feinem S5ater im Sobe borauSgegangen, bie einzige

SLodl)ter l^at fid^ im ^. 1626 mit bem befannten Siuriften 3od§aria§ ^rüfd^enf

bcr!§eirat]§et , ber 1679 al§ gel§. ^aii) unb 9iegterung§präfibent im S)ienftc be§

-^erjogg iBern'^arb bon ^ena geftorben ift.

S)a§ bleibenbe ®ebädf)tni^ bon ^ortleber'S Flamen ift an fein großes, aber

unboIlenbete§ äöerl über bie (S5efd^idt)te be§ fd^malfalbifdfien Krieges gelnüpft.

S)er erfte 58anb ift fdljon im ^. 1617, ber ätoeite im ^. 1618 in ^ranlfurt

am 9)lain erfdC)ienen. ©otoeit al§ e§ borliegt , fann e§ al§ eine (Sefdt)id£)te bee

Urfbrungä be§ fd^mal!albifd£)en ^riege§ betrad^tet Werben. 6§ beginnt mit bem

3f. 1522 unb reict)t big jum ^. 1545. 3lu^erorbentlidt) umfangreid^, ift e§

Wefentlid^ ftofflidE)er unb urfunblidC)er Dlatur, Wogegen bie eigentliche ©r^äl^iung

beträ(^tlicf) prücEtritt. 6§ ift nid^t uneben. Wenn man e§ al§ ein Urlunben=

bud§ an ©leiban be^eidtinet "^at, Wie e§ ja aud^ eingeftanbener 9Jla§en aug ben bei

ber Seftüre beffelben bem jungen -J^er^oge gegebenen Erläuterungen ^erborgegangen

ift. Sllg fol(^e§ ^t eg no(i) l)eute fo gut al§ ©ccEenborfg be!annte§ 2Bert feinen

unbeftreitbaren SBertl^ , fowie e§ auf ber anberen ©eite 3eugni^ ablegt bon

feineg Url)eberg entfdiieben proteftantifd^er (Sefinnung unb feinem unermüblid^en

gorfi^ereifer. .!^ortleber'§ fd^riftftellerifc^e S^^ätigfeit ift bamit aber nid^t er=

fdt)öbft, wie ba§ 95er5eicl)ntB feiner ©c^riften bei ^ugler (33et)träge jur jurifti=

fcl)en S3iograbt)ie 3. Sßanb, ©. 107— 117) le^rt. 3unä«^ft ^at ^^^ "od^ in

feinen le^en SebenSja'^ren eine gortfe^ung feinet .^auptwerfeS befd^äftigt, bie

aber nid)t 5ur äJottenbung gelangte, ©ein litterarifdlier 5tadt)la^ befinbet fidt) in

bcr gro^t)eräoglid£)en ^ibliotl^ef in Söetmar. Eine neue 3lu§gabe ber beiben

boEenbetcn SSänbc feineS .^auptwerfeg lie^ im ^. 1646 fein ©d^wiegerfo^

^rüfdfien! erfdl)einen, an bereu Sßerl^ältni^ jur Originalausgabe ^^ragen gefnüpft

Worben finb , bie an biefer ©teile nidf)t Weiter berfolgt werben fönnen. ^rü=

f(i)en£ felbft woEte ol)ne 3^eifel mit SSenu^ung ber Sßorarbeiten feine§ ©d)Wieger=

bater§ eine 5ortfe|ung erfd^einen laffen, bie aber au§ politifdien 9lüdffid^ten bon

©eite be§ ^ofe§ fiftirt unb unterbrüdEt würbe. Stnbe^ bürfte bie !§ierüber um=
laufenbe Ueberlieferung eine ßorrectur erl§eifd§en. 33on feinen übrigen geleierten
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^IrBeiten finb nod^ jene ju ertoä'^nen, bie ber ©eji^ic^te unb ©eneatogic bc§

tocttinifi^en §aufe§ bienen unb bic man ebenfatt§ bei S^ugter (1. c.) üerjeic^net

finbet. @o lücEen^aft unb ungenügenb fie un§ l^eute erfcfieinen mögen, fie be=

jeugen bie ungemeine ?trl6eit§fraft be§ 'i)Jlanne§, ber nur ju feiner ©rl^olung fid^

mit bcrartigen f^oi^fc^ungen befd^äitigen fonnte. 5Da§ gtei(i)e gilt öon feinem

öierbänbigen Katalog be§ öon ^er^og Stuft b. ^. angelegten ^ünacabinete§,

ber ungebrucEt geblieben ift (ögl. ©c^ti^tegrott, Histor. nummothecae Gotbanae,

©otlja 1777). 3iint ©d^luffc fei bemerlt, ba|,^. 3ule|t no(^ ben il^m freilief) nal^e

liegenben SSeftrebungen ber frud^ttragenben @efettf(i)aft feine X^eitnalime 3ugc=

toenbet f)at; er ift ein ^af)x bor feinem Sobe unter bem 23einamen be§ „@rric^=

tcnben" in biefelÖe aufgenommen worben. S)er iöeiname, ob er e§ follte ober

uid^t, trifft ben ^^lagel auf ben Äopf; ein eriid^tenbeS, ein organifatorif(^e§, ein

^3robuctibe§ 2;alent ber feltenften 5lrt ift er in SBal^r'^eit gemefen.

Sugler, 1. c. Oleinmann, Einleitung in bie Historia literaria ber S)eutf(i)en

V, 456. ^. ©. Mütter, 5lnnalen be§ §aufe§ ©od§fen=3öeimar 1700. iß.

®. ^. bon ^eltfelb, Seben ^oliann Srnft b. S-, Sena 1784. ®. ß.

Jperrmann, Beitrag 3ur 2eben§gcfd)i(^te ^ot). 6rnft§ b. ^., Sßeimar 1785.

33. 9iöfe, -^er^og SSern'^arb b. @r. öon ©a(^fen=3Beimar, 2 23be., Söeimor

1828. 3)erfelbe, Mann ^riebrid^ VI., ^Pteuftabt 1827. ©tici)ling, S)ic

^Jlutter ber ßrneftiner, äöeimar 1860. 3lug. SSerf, @rnft ber ^^romme, ^erjog

5u ©adfifen^Sof^a unb Slltenburg, 2 ZfjdU, Söeimar 1865, passim. —
35utf^orbt im 2. SBb. öon Sö^er'S 3eitfd^rtft für ba§ 3lrd§iütoefen : 3ur
©efc^idlte be§ <B. 6ommunal=3lr(i)it)§ in Söeimar. 3ebler, Uniö. Sejifon, s.

h. V. 6rf(^ unb ©ruber, II, 11. @. 75. @ef. ^Jtitt^eilungen au§ bem 2.

6ommunalard£)iö in SBeimar. SBegele.

.^ocrloartll : §an§ (Seorg ^. (and) ^crtoartl^) b. |)o^enburg,
baierifd^er ©taatämann unb ©ele^rter, geb. am 11. gebruar 1553, f am
15, Januar 1622. 3)ie gröfjeren 9teid^§ftäbte führen in il)ren ©tammtafetn

DIamen, bereu jlräger fid£) Generationen l)inburd^ balb im ftäbtifd^en 9{egimente,

balb in weiteren i?reifen burc^ ru^möoÜe§ SBirten l^erbortljun. — diu folct)c§

@efdE)led^t ift ba§ ber 3lug§Burger .^ocrmartl^. ^aä) «mitte be§ 12. SaMuni»ei'"t§

treten fie ur!unblic^ auf , unb befleibete bi§ jur ßrrid^tung be§ 3unftregimente§

(1308) fein @efd^led^t öfter§ bie SBürbe einc§ ©tabtbflegerä al§ jeneS ber ^.
S)ie fortlaufenbe 3^eil^e beginnt im ^. 13G2 mit ^einridt) ^.; er ift ber Urahne

aW jener bebeutenbeu 5)tänner , meldte au§ ber baierifdC)en (ipol^enburger) , ber

tt)ürttembergifdt)en (ißittenfelber), ber 3lug§burger unb franjöfifäien Sinie l§eröor=

gingen unb ber Q^amilie mit neuem Sftu'^me neuen (Stan^ ^ufül^rten. ^3tun finb

aÜ' biefe Sinien eiiofd^en mit ^uSna'^me ber öon Su!a§ .«p. gegrünbeten ^itten=

felb'fdien, meldte in ben ^ac^tommen be§ in ber ^}lörblinger (5d^ladf)t 1634

gefattenen ^^elb^au))tmann§ 5Jtatl)ia§ ^. in ^reu^en blül)t unb in ununter=

brodf)ener t5folge bem t)reu^if(^en Jpeere tapfere .^riegSmänner liefert, ©er 9}ater

be§ ^an§ ®eorg ^., §an§ ^:ßaul ^., geb. 1519, ^itglieb be§ ge^^. 3tat^e§ in 3lug§=

bürg, ^err 3U ^aimf)ofen unb Dtmar§l)aufen , entgab fid£) 1576 (irrig 1567),

feineg Sürgerre(|)te§ unb feiner liegenben ^abt ^u 2lug§burg; er tie^ ficf) auf

bem mütterlid^en ©belfi^e ^ol)enburg nieber, einer ftattlid£)en gefte unferne 2än=

grieS, bie bon bemalbeter ^ötje be§ (S5et)erfteine§ auf bie grünen ^ylutfien ber ^far

uieberfc^aut unb nun bem ^er^oge öon ^affau ju eigen ift. ^an§ ^aul ^. be=

ftimmte ^ot)enburg 1574 al§ ©rbgut feiner ^^aniilie unb mürbe (Srünber ber nad^

biefer ^ofmarf benannten fat^otifdt)en Sinie ber ^oermartf)'ä. ©päter ermarb

er nod^ einige ^errfd^aften im Oientamte 5)lündC)en unb fegncte 1583 al§ baieri=

fc^er ^ofrat^§|)räfibent ba§ ^eitlid^e. Äarl V. l^atte i"^m 1554 bie 9teid§§frei=

^ermmürbe öerliel)en, ^erjog S(lbred)t am 11. 3^uli 1572 bie ^of= unb (Sbet=
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mann§irei^eit betoilligt. SBeber et nod) feine unmittelbaten D^ac^fommen mad^ten

l^ieröon ©ebraucf). ^aifer Scopolb erneuerte fpätcr ben uralten Slbel ber ^otx=

toaxti)'^. tDctd^e bereite bei griebric^ III. in l^o'^en ©naben ftunben, ben fie aud^

äur Krönung nac^ 9tom begleiteten. 6r er^^ob mit 33rieT öom 7. 5lprtl

1659 ^aur§ Urcn!el, ben faiferli(i)en .Kämmerer unb 9lei(i)§f)ofrat'^ ^anS
^tinnd} .'g. nebft beffen beiben S3rübern, bem furbaierifc^en Sanbjc^aitSfanäler

^an§ 3Bilf)etm ^. (f 1691) unb bcm faiferlii^en ©elieimtatl^e ^an^ @eorg ^.

(t 1702) äu 9lei(^§irei'^erren unb üerfe^tc fie 28 M« fpäter, am 4. gjlai 1687

(erftetcu megen feiner 9}erbien[tc bei S)ur(^fü^rung bit)lomatif(^er (Sejc^äite in

$olen (1676) unb Ungarn (1681) unter 5Jlel)Tung be§ 2öat)pen§ in be§ gteid^es

©rafenftanb. — .^an§ ©eorg ^., be§ erwä'^nten ^an§ ^paut §. unb beffen

.g)au§irau 5)lagbalena, au§ bcm angefe'^enen @efcf)lec^te ber SSelfer, öierter ©o'^n

erblicEte am 11. ^^ebruar 1553 ^u 3lug§burg ba§ Sid^t ber 2öelt. lieber feine

ßinb^eit unb feinen |rül)eften Silbungggang gebricht e§ an 9k(i)ri(^ten ; loir

tüiffcn nur, ba^ er 1574 bie Uniöerfität S^ngolftabt bejog. ^IRit guten Talenten

QuSgeftattet , bon l^ei^em 2Biffen§brange befeelt, trieb er auf ber ßoc^fc^ule mit

feinen beiben älteren Srübern, ^an§ 6l)riftop'^ (ber bereits 1568 bie giec£)t§f(^ulc

äu ^Jabua befu(f)t f)atte unb 1576 auf jene öon S)ouat) ging), fotüic mit .^anS

Äonrab pt)itofobl§if(^e, bann re(^t§tDiffenf(^aftli(f)e ©tubien unb legte ben (Srunb

3U jener tiefen, üielfeitigen 33ilbung, welche fein fpätereS öeben unb Söirfen ju

einem fo inl^altSöoEen geftaltete. 1583 treffen toir ben jungen 9le(^t§gelel)rten

in ©beier, mo er am 8. Slpril auf 5präfentation be§ baierifd)en ^reife§ nad^

öorgängiger (5ibe§ablage al§ au^erorbentlidjer 9lffeffor beim 9ieic^§{ammergeri(^te

feierlid) eingefül^rt mürbe. ©eine§ S3leiben§ mar inbe^ öon fur^er jDauer
; fd)on

im fyrü'^jal^re 1585 erbat er megen be'^arrlic^er .^ranfljeit unb öieler ©terbefälle

in ber gamilie feine Sntlaffung, bie er auct) mit 9}ifitation§becret öom 12. 5Jlai

unter ber 3)erbflicf)tung erhielt, noct) Vo ^aijx ju bienen unb auc^ bann bi§ jur

Slnfunft feines ^lac^folgerS fortparbeiten. — 2lm 6. Oloüember beS näm=
lid^en ^a^reS trat er als ,g)ofrat^ in baierifd^e S)ienfte unb mürbe nad) Umflu^
jmeier ^af)re als Sanbfd^aftSfanjlev aufgenommen, ba ber bisherige ^anjler,

fein älterer Sruber .^anS Äonrab ^. (geb. 1522), „bef(^merlid)er SeibcSjuftänbe

!^alber" um ©nttaffung beS neun ^di^xe bermalteten SancettariatSamteS nac^=

gefuc£)t ^atte. ^eben bem .^anjlergelialte be,5og ^. nod^ 200 fl. „toegen ber

fpeierifc^en ©ac^en", unter benen mol bie beim 9ieic^Sfammergeri($te anl)ängigen

i^iSfalproceffe SaiernS ju öerfte^en finb. '3)ie ^(nnal^me, ba§ ^. um 1586 als

fteierifi^er Äan^ler einige 3eit bei (ärjljerjog ^^erbinanb in ®rai jugebrarfjt, ht=

ru^t auf ^rrt^um. ^laä) ben öortiegenben <g)offammerrec^nungen mar
.f).

bamalS

^ofrat^ in ^ün^en unb bejog feinen (Se|alt fortlaufenb auS ber baierifd^en

Äaffe. ^er,5og Sßitl)elm V. beehrte i^n mit befonberem 33ertrauen, ja er rief

ii)n alSbalb an bie ©pi^e ber (55efcf)äfte, inbem er i^n am 10. ^är,^ 1590 ^um
gel)eimen 9tatl) unb Dbriftfanaler mit 1500 fl. ernannte. ^. biente feinem

^^ürften mit rcblicf)er .^ingebung
,

fertigte aUe mic^tigen Slctenftüdfe politifc^er

9latur, fül)rte jum 2;l)eil bie öertraute (^^orrefponbenj Söil^elm'S unb erfreute fid^

tücitreicEjenben ©influffeS. ©o mar er 1593 auf bem Sanbtage ju SanbS'^ut

SSorfi^enber beS öon ülegierung unb Sanbfd^aft gemä'^tten ginaujauSfd^uffeS unb

SBerfaffer jener freimütl)igen memoranda, melcf)e bie öon Söil^etm 1597 nieber=

gefegte ßommiffion be^üglic^ 9teform bcS öerfd^ulbeten l^erjoglic^en ^ammermefenS
unb fürftlid^en ^offtaatcS überretdt)te. 5lnbererfeitS gelang eS ,^u feinem geringen

Steile ber SBemüfjung beS Äan^terS, ba^ bie ^anbftänbe bie ©cfjulben beS tf)er3og8

im SSetrage öon met)r als 2^2 ^'Üllionen ©utben jur S)edEung übernal)men.

2llS ferner bie ^r^^erjöge ben 9}ortritt öor ben baierifdt)en ^er,^ögcn beanfprui^ten

unb 2Cßil§etm 3ur 2Bat)rung ber 9tecf)te feines |)aufeS in biefem 9tangftreite 1591
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benXitct „2)urd)tQuc^t" aunatim, gab man in ber ^ofburg ju 3fnn§6rucf, barüber

miBöergnügt, „ben fd)tDäbif(i)en S)octor£§" (ip. unb @ailfoier) ober ben S^ejuiten

bie ©(i)ulb, unb at§ ©rbprin^ ^IRayimilian am 9. DJlai 1594 jum SfieidiStage in

9legen§burg mit 488 ^^^erjonen cinritt, befanb [id^ ber Dbnftfanäler a(§ baienfdier

9letd)§tag§abgeorbnetei- im ©ejolge, ber auä) bort blieb unb bie 9lei(i)§tag§beric^te

iür ben .^erjog fertigte, at§ ber 5ßrin3 9tegen§bitrg bereits am 29. 3iuti öcrlie^,

tüie er aurf) in ber balb barauf jpietenbeu 2lbban!unggangelegen"§eit 2öilf)elm§

aU SJertrouenS^erjon auftritt, inbem er hierüber jum Dcfteren mit ^oi-imilian

SSriefe tocd^fclt unb bom <^erjog am 7. ^uguft 1597 bie Söeifung empfängt:

„bie ®efanbtfd)aft an ben ^aifer fotüie bie ganje 5lbbonfung§fad)e fd^teunigft

au§3ufül;ren". 3)ic Söeräic£)t§= unb llebergabSinftrumente tourben aud) bereite

om 25. Cctober 1597 unter^eidinet , ber eigenttic^e 9tegierung§antritt 5}tax-imi=

lian§ fonnte inbe^ erft nad) !aiferlidt)er Seftätigung am 4. gebruar 1598 erfolgen.

S)er neue ^errfd^er mar ^. gleidifaUg gemogen , legte jeboct) ba§ Äanjleramt

alSbalb in jüngere .g)änbe; er übertrug e§ bem Sflegierunggfaujlcr öon Sanb§^ut,

^oadjim ö. DonnerSberg , mälirenb ^. unter SSeibe^attung ber gel)etmcn 9lat^§=

mürbe unb be§ 51>flegamte§ ©dimaben am 1. 3Ipril 1599 mieber bie ®efcl)äfte

eine§ ßanbfc^aftStanjlerS überna"^m. 5Diefer 2Bed)fel geftattete i^m feinen £ieb=

ling§[tubien nadijugefien unb fid) auf bem gelbe ber ^iffcnfd^aft einen gefd)ä^ten

'^Jtamcn ju fid)ern. |)oermartf)'^-' 6d)riftcn unb f)interlaffene Rapiere, mcld)e au&

fünf großen Q^aScifeln beftetjen, gemät)ren einen flaren ©inblid in fein geiftigeS

£^un unb ©(Raffen. @r jetgt fid^ un§ all gemiegter .Kenner be§ 9led)t§ unb

ber alten Sprachen, al§ ^Jlatt)emati!er unb Slftronom, al§ (Sef(^id^t§forfdl)er unb

6'^ronologe. 3tl§ ©d)rift[teEer t)iett er fid^ Don ber ©cl)mäd§e nid^t frei, frcmbe

arbeiten o^ne "Jiamengnennung ju benu^en; boc^ gefdl)at) bie§ me'^r in 5leben=

bingen; in ber ^auptf adC)e toaren feine äöerte mirflid) feine Sdiöpfungen. 3Beldl)e&

5lnfef)en er bei feineu ^^itgenoffen fanb , mie mol)ttt)ottenb er ben Prägern ber

2Biffenfc^aft entgegen fam , ba§ erfa'liren mir am beften au§ feinem 5Briefmed£)fel

mit namVften ®elcl)rten jener (Jpodl)e, mit bem -gjiftoriograp'^en iSo'^anneS

^eurfiuS (de Meurs), mit bem 9]ktl)ematifer $rätoriu§ in 9lltborf, mit ben

3lug§burger .gjumaniften S)üöib Jpöfd£)cl, ^afob 5pontanu§, ^arfu§ äöelfcr, mit

bem Xübingcr ?l[lronomen 53]äftlin unb bem ftet§ fd^lagfertigen ßontroöerfiften

^at. ©reifer; bo§ bezeugt fein nätjcre» 3}er^ältnif[ mit ^. J?epler, ba§ befunben

aud^ bie ßobeätoorte, meldte ber ^efuit ^Jlaf^äng fRaber bei 3Bibmung feine§

Chronicon Alexandrinum (1615) fpenbet. Unter |)oermartl^'§ 2Bcr!en ift nac§

ber 9fieit)enfolge ber 33eröffentlid)ungrn jucrft ber Katalog ber gried)ifd)en <^anb=

fdtiriften ber l)eräoglid)en Südlieifammlung anäufüt)ren; er erfd)ien 1612 ju

^ündt)en. Sie n)iffenfc^aftli(^e 33eif)ütfe, metd)e ^^. bei ^^Inlage bicfe§ ÄatalogeS

fanb, mag 3u ber unbegrünbeten 33canftanbung öon beffen Slutorfd^aft gefüliii l^aben,

inbe^ ift ha&i SBerf in neuerer 3fit ^urcl) |)arbt'§ fünfbänbigen catal. manuscr.

graec. (^}}lündE)en 1806, 4'*) überl)olt. 51adE) Sljeiner (©d)enfung ber .g)cibelberger

33ibliotl)ef burd) ^Jki'imilian I.) mürbe öon^Sp. um 1580 auf ®et)ei| be§ ^erjogS

2ßtll)elm in Jpeibelberg ein genaue^ S^er^cic^ni^ ber gricdE)ifd)en 93^anufcripte ber bc=

rü'^mtcn ^alatina gefertigt. — ^at ^. bie ©d^ä^e ber ^erjoglic^en 33ü(^erfammlung

ber 2Biffenfd)aft eröffnet unb '^ierburd) feinen Flamen in ber (Selel)rtenmelt eingefül^rt,

fo gemann er einen vielgenannten burd^ ben .,Ludovicus IV Imperator defensus",

beffen fveimütl^ige ©prad)e fein geringes 5luffet)en erregte, ba er jo feine @nt=

ftel^ung ^Jlajimilian , bem eifrigften S}ortämpfer be§ ilatt)olici§mu§
,

ju banfen

t)atte. 3)ie Slutorfd^aft be§ Sud)e§ mar fd)on balb nad) beffen 5)eröffentlid)ung

öon Seibnil unb 23atbe angeftritten; neuefte gorfc^unj]en l^aben au^er 3^^^^*^^

geftellt, ba| ber Ludovicus defensus nid)t au§ .g)oermartt)'§ x^-i't>eTi flo^, menn er

au(^ beffen Slbfaffung nal)e ftanb. ^erjog 3Karimilian, entrüftet über ben feinem

großen ^l'^nlierrn burd^ bie ©d^mäfiungen be§ S)ominifaner§ 93äoötu§ wiber=



172 .^oetlDartf).

fa^rencn UngUmpf evt^eilte nad^ ber SJovrebe jui; ätceiten SlufCage (1621) burc^

S)ecret öom 16. ^Jiätj 1618 ^. ben Sefet)! juv Slbfaffung einet @^renrettung;

le^terer toar tuot bei Sammlung unb ©irf)tung be§ Utfunbenmatetiali »ie aud^

bei ber Srudlegung bettjeitigt, allein gefd)rieben {)at ba§ 3?uc^ ber ^i^luit ^atoh

ÄeEer, Ütedor be§ DMudiener ßotIegium§, beffen 3lutorfd)ait nad^ 3Inorbnung

be§ Dtbenä unbefannt bleiben mu|fe. S)ie in flie^enbem ßatein gejütirte 2}er=

tl)eibigung treift bie 9led)tmä|igfcit ber Äaiferroa'^t nad^ , belämpU jotDol ben

Eingriff beg $apfte§ in bie n3eItUdE)e ^errfd£)aft al§ ben bem ^aijet gemadfjten

äJorwurj ber Äe^erei unb toäl^t bie ©d£)ulb an ber ßntroidelung be§ unt)eitt)otten

©treiteä auf ben ^ßapft. — Sie getoaltigen SntbecEungen ZtjäjO be Sralje'»,

@alilei'§ unb fpäter ^e|)ler'§ toirften attent^lben anregenb auf maf^ematifd^e

unb pl)t)fifalif(i)e ©tubien unb ma(f)te fid^ in ber ätoeiten -^älfte be§ 16. 3^a^r=

]§unbert§ ba§ Streben benierfUdl), bie trigonometrif(^en Safein aui ben möglid^ften

®rab ber ©enauigfeit ju bringen, ^c forgjamer biefe Spateln l)erge[tettt würben,

befto jeitraubenber »ar bas Oted^nen mit Dieljiffrigen 3^^^^"; fo entftanb \>a^

©treben naä) 3lbfürjung jener 5Jlanipulotion. 2lu(^ |). befd^äitigte fid^ mit biejer

?luigabe. Sie mül)|amen 5rüdC)te jeine§ gfciB^» finb bie ja'^lenftro^enben : „Tabu-

lae arithmeticae TrnoG&uqaiQiotog universales", ^ol- S§ ift immerl^in m5g=

lid^, ba^ biefe 1611 ju ^ngolftabt t)erau§gegebenen S^afeln auf bie fpäter er=

fdl)ienenen 9lrbeiten be§ ©dt)otten öorb ^o^n ^tapier unb be§ JoggenburgerS ;3oft

Sßürgi, roeidjt at§ bie ßrfinber ber Sogaritf)men gelten, ßtnflu^ übten
;

jebenfallS

!ommt <g). ba§ S3erbienft ju, fid^ an biefem ttjiffenfd^aftlid^en Probleme l)erOor=

ragenb bef^eiügt ju l)aben. (Ir benu^te jebod§ bie 5Dtat§eniati! mel^r at§ Jpilf§=

tt)iffenfdl)aft ^u aftronomifd£)=(^ronologifd^en 3lrbciten, unb berid^tigte in ber %f}at

burdt) feine ,,Novae, verae et exacte ad calculum Astronomicum revocatae chro-

nologiae et capita praecipua", Mou. 1612, einige toefentlidie dt)ronologifdt)e 3^rr=

tljümer, wag ^äftlin Deranla^tc im 20. Briefe an .Kepler befonberä bie erfteren

Kapitel be§ 2Ber!e§ fel^r Qünftig 3u beurt^eilen unb bem ^erfaffer ,,etiam propter

ingentes labores et industriam" SBetDunbcrung unb 8}ere]§rung ju äoHen. (S}elegcnt=

lid) biefer dl)ronolDgifd£)en Unterfud^ungen Würbe .^. mit Äepler'g @rftling§werfe,

bem Prodromus (1596) unb ^ierburdt) mit biefem fetbft befannt. (Sr glaubte,

au§ einer ©teEe be§ S)id^ter§ Sucan , weld£)e ben öon Dligibiug gigulug beob=

ad^teten ©tanb ber (SJeftirne jur ^^it ^c^' römifdC)en Sürgerfriege fd^ilbert, bog

i^a'^r be§ Slusbrud^cg jener kämpfe feftfteEen ,5u fönnen unb wanbte fid^ beölialb

an .Kepler nad) @ra^. S)er Gefragte befdl)äftigte fi(^ einge^enb , aber erfolglos

mit ber gcfteEten ?lufgabe , lieferte bagegen ^. l)ö(^ft wertl)öolle dl)ronologifd)e

S3ered)nungen. «So entfpann fii^ jwifdicn beiben eine längere ßorrefponbenj,

Weld^e nad^ bcppelter Ütid^tung unfere 33ead£)tung öerbient. (SinerfeitS gibt fie

genaue Äunbe öon i^epler'g wiffenfdl)aftli(^en 'planen unb (Erfolgen ^u jener ^eit,

anbererfeitg lernen wir au§ i^r i^. a(g einen t)orurtt)eil§lofen, fdtiarfen Senter

fd^ä^en. So madt)t er im öierten iöriefe bie für jene Qdt überrafd^enbe 3leu^erung

:

@§ wunbere il)n, t>a^ deiner ex professo bie 33ewegung ber ßrbe erwäge, ba
bodt) bie fd)önften 2lrgumente, befonberS p'^tiftfd^e, nid^t fel)len würben, burdl)

welche Oorjügtid^ au§ 2Binb= unb ^eeregftrömung , au§ Q^ble unb glut^ nad)=

juweifen wäre, ba^ ber 6rbe mit größerem Üled£)te al§ ben gijfternen Bewegung
äU3ufd)reiben fei. — ^id^t minber War Jp. al§ Staatsmann bil an fein ßebenSenbe

tt)ätig. (^teid^ äöill)flm V. l§örte audC) ^JJtarimilian gerne in red^tlidien unb
potitifd£)en g^'agcn beffen erfa'^renen 9tat^, befc^enftc i^n 1611 mit einem @§ren=

fotbe öon 10,000 fl. unb übertrug il)m öfter§ wid^tige Staat§gefd)äfte, 2luf

bem erften ßanbtage yjiajimilianS (Odober 1605) war er Slbgeorbneter ber

üiegierung, wirftc in ber ßommiffion , weld)e bie 1616 promulgirten großen

^uftijgefe^e beriet^, erfd)ien al§ fürftlidl)er Stcttoertreter auf bem ligtftifdtien

58unbe§tage 3u 53tünd)en im ^ai 1640, unter^anbelte neben %iUr) , Sonner§=



J^oettoaxf^. 173

berg unb 9led)16erg öom 17. 6i§ 24. Dctoöer beifelben ^at)i-e§ mit ben ©efanbten

ber :pi-ote[tQntifc£)ett Union, befleibete bie ©tette eine§ tierjoglid^en 33onmad)t=

trägevS iotool auf bem 9tegen§bui-ger 9tei(^§tage ttjie in ber .^eix'at^Sfac^e be§

^falägrafen Söolfgang 2Bi(]§eIm b. ^Jleuburg mit 5]ftaj;imilian§ iüngftev Sc^toefter,

5prinje|fin ^agbatena, unb leitete im 'Fcai 1616 bie gef)eimen Verätzungen mit

bem unioniftif(f)cn ©enbboten ^^rei^errn ö. gi^^^'öerg^Depfingen. ^m ^ö^eren

Sllter ^atte er f(^ö)er an ber ©ie^t ju leiben; tro^bem arbeitete er unOerbroffen

weiter. (Sin gar jdimerj'^aitcr Slnfatt iiuätte x^n im ©ommer 1611, at§ er fic^

eben mit einem ftaatSreditlic^en ®utaci)ten über bie ^i^tungen mit ©oljburg

wegen be§ ^aüeiner ©alä^anbetS befd)äftigte ; baffelbe ift öom Dbriftfanjter

(®onner§bcrg) unter^eidinct mit bemSeifa^e: „ftatt be§ ßanbfdtiaitäfanjlerS, ber

Weber ^änbe no(^ gü^e aber befto beffer bie 3unge rüfircn fann". %xo^ jotc^'

reger 53erui§eriüEung Würbe i^m 1619 „öon ber ß^uriürftin ^aria 2lnna

wegen 12 %i)aUx ©traje bictirt, bieWeilen feine 2oc^ter bei bc§ Älö^t'ö (?)

.)po(^3eit fid^ freite (Fräulein) ^abe tractiren taffen". ®er Sßorgang fcerü^rte

ben warfern 5Jlann fc^mcrjlic^ ; ba§ mit atternber §anb gefi^riebene ©nabengefud)

bet^cuert feierlid^ bie Unf(^ulb be§ äJerurt^eilten unb fd^Ue|t nic^t ot)ne Hinflug

üon 33itter!eit mit ber SSemerfung: ba^ er ©otttob in Qtit feiner getreuen

ISiä'^rigen 3)ienftgef(i)öfte einer SSeftrafung überhoben geblieben fei. ^m Uebrigen

leuchtete ^. auf feinem SebenSgange ein ungeWö'^nlic^ freunblid^er ©tern; fein

nachhaltiger Unfatt trübte bie -parmonie feiner Sage. ^oct)geel)rt öon ben 33eften

feiner 3"t um feiner ©tettung, um feiner ßenntniffe Witten, reid) gefegnet mit

@lü(i§gütern — (er nannte fid^ .^err öon ^pianegg, 23erg, §l(mann§^ufen,

^ofc^etä= (ic|t Surften») rieb unb befa^ au^crbem ©eeljolaen, 3luflirrf)en, S5ibe=

fol§r unb ^orftenrieb — , reid^ gefegnet mit Äinbern au§ ^wei @f)en — (bereu

äWeite er 1604 abfd)lo^), ftarb er am 15. Januar 1622 unb ift in Sluffirc^en am
äöürmfee begraben. S)a§ bon feinen ©ölinen erri(f)tete ©tcinepitapl)ium erliebt

ft(^ an ber SöeftWanb ber Sofe)3^§!apette in ber ^}Jlün(^ener 2ieb=g;-rauen=.^ircZe.

Jp. ift fnieenb abgebilbet mit fräftigem ©c^nur^ unb ^nebelbart, furjen ^:piuber=

:^ofen unb aierüc^ berbvämtem ^Uläntelctien. S)er breitfrämpige .g)ut liegt jur

©eite. 3ll§ SBil^elmS unb ^Jtajimilian^ bertrauter S)iener war .^. in na^en

SSeaie'^ungen unb engem S5erfel)r mit ben ^efuiten, benen er feine gro^e, foftbare

23ibliot^e£ bermadt)te; nad^ ^luf^ebung be§ Orbeng fam fie an bie Subwig=

3Jiajimilian§ = Uniberfität. ßönig ßubwig I. lie| bie bon ^^rofeffor aSibnmann

gefertigte ^armorbüfte ^oerWartl)'§ in ber baierifd^en 9tu^me§^atte aufftellen.

Sin genaues 9)er3eid^niB feiner äöerfe nebft fur^er SebenSfüs^e bei 2Seitl^, Biblioth.

August. Alph. X. 134—154. — (Sin jüngerer ©ruber, |>an§ f^riebrid^ ^.,

geboren unb erlogen au 3lug§burg, biente bei ^erjog f^erbinanb (bem ©rünber

ber gräft. äöartenberg'fct)en ©eitenlinie be§ baierifd£)en ^aufe§) al§ Kämmerer unb

©tattmeifter. @r f(i)rieb ein bibliograpl)if^ Wert^botteä Sud^ „lieber bie 1)oä)=

berümpte abelic^e u. ritterlid^e Äunft ber 9ieitterel)" ; mit bieten guten ^ol3=

fd£)nitten gefdtimüdEt erlebte e§ me:^rere 2luflagen, bie erfte ju Segernfee 1577.

Um 1588 würbe er ©tabt= unb ßanbridt)ter, aud^ ^aftner ^u ©d^ongau, in beffen

Sefi^e fid^ ^er^og gerbinanb befanb. 5ln feine 9ii(^tertl)ät{gfeit fnüpft fic^ ein

trübe§ 9lnben!en. Orü^rte er ja bon 1589—91 mit blinbem Uebereifer jenen

©(iiongauer ,g)erenproce^ , in bem gegen 63 SBeiber al§ ungtüclüc^e Opfer einer

im ^rrwal^ne befangenen 3fled^t§pflege auf bem SSlutgerüfte enbeten. gweimal

üermä^lt ftarb er 1598 finberloS. — ^oerWartl)'§ ättefter ©o^n, ber gleid^

feinem SSatcr .^au§ ®eorg ^ie'^, geb. 1588, f 1656, war wie biefer Dr. jur.,

ßanbfdtiaitSlanjler , (5)el)eimrat]^ unb Pfleger in ©d^Waben, bann furfürftlidtier

Äammerb.irector. äöegen fcine§ SöiffcnS unb feiner Seiftungen bon "Tllax I.

t)odt) gel)alten. Würbe er wieberl)olt ju Widt)tigen S5errid)tungcn au^er Sanb

gefc^itft. — ^oerwart^'ä britter ©o'^n aul erfter @l)e, ^an§ ^friebridt) ^.,
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ge6. ju 5Mn(f)en, ftubtrte 1615 ju ^fngotftabt, ^jromobtrte bortfclbft 1620,

rourbe am 27. ^f^i^uai; 1622 i^ofraf^ uttb nebenbei am 22. S)ecember 1627
]^er3ogli(i)ev 33ib(iot^cfar, bann (nad^ Serprec^ting) ßegat in j^^-anffurt unb

ftarb im beften '^T|anne§atter 1632. @v oi'bnete ben l^anbji^riTttic^en Üta(^=

la^ jeineä 33ater§, öoHenbete ex incompletis optimi parentis monumentis

bejfen „Admiranda ethnicae theologiae mysteria propraelecta", ^^ngotft. 1623,

unb ttjibmete fie bem erlauchten (SJönner feines SSater§, ^JJtarimiüan. S)a§

Sucf) enthält neben manchen ^rvt^ümern bi§wei(en tounberfam^patabore ^hnn
über ^'ßl\)tt)en unb reügiöfe ßutten ber alten 2Bett. S)ie Eingabe Äobott'S u. %.,

ta^ and) biefer ^an§ fyiiebrid^ ein fettene§, ju Jegcrnfee crfd)ienene§ 33ucf) über bic

gleiterei üerfa^t {)abe, ift auf eine S}ertt}ec^§(ung be§ ^Jleffen mit bem öorgenannten

gleichnamigen Cnfel aurüdE^ujül^ren. — ©tefjen audE) bie .öocrn)artt)'§ ber iran=

3öfifd)en 2inie ni^t im gjafimen ber allgemeinen beutf($cn 33iograpt)ic, fo mag bodl)

eineä Ö)Iiebe§ berfetben, be§ au§ 3lug§burg flammenben unb bort am 16. 3lug. 1607
geborenen 23art^tomäu§ ^. (Bartheieray Hervart, aud^ iperüarb) an
biefem Drte gebo(^t ttierben. S)er Sater, S)aniet ^. ,

^atte öicUeid^t au§ con=

ieffionetten ©rünben mit ben ©einen bie alte ."peimftätte 3tug§burg öerlaffen unb
toar nad) 2t)on gebogen. — Bartholomäus ging mit feinem Sruber ^o^ann
<!peinricl) nad) ^PariS, too fie ein mit @lüc£ unb Umft(^t geleitetes Sanf^auS
grünbeten. 211S eifrige ^roteftantcn famen bie :^rüber mit S3ernl)arb öon SBeimar,

als er im @lfa§ ftanb, in nähere, ja freunbfc^aftlic^e Sejief)ungen; fie tiolljogen,

namentltcl) Sartl^ol. , biplomatifd^e ©enbungen ^eifler 5trt, mad)ten großartige

'^rmeelieferungen unb i^r |)auS ää^lte balb ju ben erften 33anfl)äufern 5ranf=

reic£)S. .^§r Slnfe'^en flieg; burcf) i^re S5erbinbungen mit Sern^arb mürben fie

auc^ mit ^JJlajarin befannt. ^laä) SernVrb'S Zoh
, m S^it ber gronb , bot

fic^ Sartliol. burc^ ben Sarbinal ©etegen'^eit, bem fran,^öfif(i)en .^ofe f(^mermiegenbe

S)ienfte ju leiften. gs galt, bie man!enben beutfd^ = f<i)toebifc^en ^ilfStruppen,

Welche unter 5Bern'f)orb gefoc^ten Ratten unb nun bon bem barlamentSfreunb=

lid§en Surenne geführt würben, an baS Silienbanner ju feffeln unb für ben Jpof

3U gewinnen. 2;ie ^lufgabe mar fd^mierig, bie '^Irmee öielummorben , ber ©olb
rücEftanbig, bie ^JlannS^uc^t gelodEert , bie Haltung ^urenne'S bem ßarbinale

feinbfelig. 3!)lit auSgebe^nter ÄönigSöotlmad^t unb öielen ^Briefft^aften ging

.^. im lyebruar 1649 unb mieberum 6nbe Januar, bann im Stpril 1650
nad^ Sotl^ringen unb 5£>eutfc^lanb. (Jr begann feine Unterl^anbluugen mit ben

Dberofficieren, bie i^m öon früT^er "^er großen X^eilS tool)I befannt waren. 2)ie

ftug unb umfic^tig geleiteten 2lbmadl)ungen, baS öerfd^roenberifc^ auSgeftreute @olb
gemannen bie Gruppen; bie Dberofftciere erftärten fic^ gegen baS ^^^Jarlament für

''Ulajarin, ber öon Xurenne'fd^en «Senblingen in ©tenat) geplante Sreubrudl) mürbe
ju nid)te unb ber öerlaffene ^;)Jlarf(^atl mußte fic^ mit Wenigen ©etreuen nad^

•peffen jurücfjie^en. 5llS bieS ^ajarin am föniglic^en ^oflager ju Saint Ger-
main -en-Laye erfu'^r, brod^ er üor ber öerfammeÜen @efellfdt)aft in bie Söorte

auS: „^J3lonfieur|). ^at ben ©taat gerettet, bem Könige bie J?ronc erhalten; baS
2lnbenfen an foldl)e ©roßt^at wirb ber ^öuig unfterbli^ mad^en!" §. ^atte aber

nicl)t bloS feine Ü3lü§en unb ®efat)ren, er ^atte aud^ feine ©elbopfer gefdieut;

bic bon i^m auS eigenen ^JJlitteln aufgewenbeten ©ummen erreid^ten bie .^öt)e

Don 2V2 ^3JlilIionen!i2ioreS, bereu giüdfcrfa^ nac^ ben erhaltenen 33riefen feineSmegS

gefiebert War. 3lud) fpdter [teilte .g). in gelbflemmen Sagen bem J^önigc feine

Äaffe jur 33erfügung. 5llS ßubwig XIV. nad^ ^ouquet'S 3]er^aftung auS ber

Bretagne fam unb feine Wttel erfd^öpft fanb , Wanbte er fic^ an §. , ber mit
einer ';!lnWeifung auf 2 ^JJliaionen SiöreS antwortete. S)er ^önig loljntc bie 2)ienfte

mit bem .«partwalbe unb bem früher üorberöfterreid^ifc|en ?lmte ßanbfer im (Slfaß.

^. mehrte nodl) biefen Sefi^ burd) Äauf
; fo erwarb er le bois de Vicomte, SSitrt),

'J)teaulx, @t. Sloub, baS imDctober 1658 ßubtoig XIV. erwarb. S)ie erftgenannten
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Jßejt^ungen gingen burd^ äötbenuf be§ ©bietet bon 5lante§ ber gamiüe öerfoven.

2luc^ huxä) @taat§ämter touvbe ^. au§geäei($nct. 1649 tourbe er ©taat^vatl^,

1650 ober 1656 ^ntenbaut ber ginanjen unb 1657 tourbe i^m tro^ jeineä

proteftantil^en SSefenntniffeö a^m fc^toeren 9}erbruf|c be§ fattjoUfd^en Äleru§ bic

Oberleitung ber i^inan^en at§ controleur general de fiuances übertragen, unter

gtei^äeitiger Ernennung jum ©e^eimrat^. fir blieb bi§ 1661 (SJeneralcontroleur

unb öffnete aU fot(f)er feinen ®Iauben§genoffen ben bi§f)er ftreng öertoet)rten gin=

tritt in bie ^inanjüerioattung. S)en Üteft feiner Sage befd^to| er ju 2our§

ßnbe Dctobcr 1676. ©ein ^Jlad^tal tourbe auf 6 ^ittionen Sioreg gefd)ä^t. ^n
«Bartf)ol. Jp. begegnen wir ni(^t bIo§ einem fd^arfblitfenben ginanjmann unb

ftugen politifdien Stgenten, er h3ar aurf) feiner Söettmann, ber fein prac^tt)otte§,

öon ^. ^ignarb um 10,000 Z^aUx mit meifter^aften ^regfen au§gcfd^müc£tc8

^otel in ber rue Platriere (ba§ fe^ige ^Joftgebäube) gerne jum ©ammelpunÜ

einer auSerlüä'^rten ©efellfd^aft mactite,' mit öoEen |)änben gab unb aU Icibenfc^aft«

lieber, aber ungtürf(i(^er ©pieler an mam^em 3lbenbe öiele taufcnb Spater öerlor.

Unter feine ^reunbe 3äf)tte er (Solbert unb ^. Safontaine. 3)ie biograp^ifd^e

^itttieitung , ö- ^abe nad^ bem Jobc ber ^rau b. ©abliere (1693) ben Der=

laffenen unb bebrängten gfabclbid^ter in fein ^au§ aufgenommen, too biefer am

15. 5lpril 1695 ftarb , bertoedfifelt ben 3^ater »artl^oL §. mit beffen füngerem

©ot)ne, bem ^arlament§rat^e , ber im Otobember 1685 !at^olifd^ würbe, im

folgenbcn ^di)it eine Sod^tcr be§ ^räfibenteu SßretonbiEierg ^eirat^cte unb 1713

ot)nc gtad)fommen ftarb. SSart^oIomäue" SBittwe, (äft^er SÖQmar au§ ßt)on,

fdt)ilbert S^ottaire at§ gtau6en§eifrtge ^ugenottin, bie beträd^tlic^e (5ummen_ auf=

Wanbte, um ben Uebertritt ber (Salbiniften ^u öerf)inbern. ^Jiad^ äßiberruf be§

@bict§ bon 5tante§ ging fie mit einigen fSfamiüengüebern nadt) (Sngtanb, Wag

3}oltaire äu bem ^rrtf)um beranta|t ^aben mag, eine englifd^e Slbfunft ber

gamilie Jp. anjune'^men.

fjfamitie ^oerwart^: b. ©tetten, OJefc^. ber abet. ©efc^t. 5lug§burg§. —
Sangenmantel, .^ift. bei 3lug§b. 9legimcnt§. — ©tribbeii, ^oerwartt)'fc^er

Stammbaum. — 5lrd£). be§ {)ift. SJer. f.
Oberb. XI. 316; XIY. 198—208;

XXX. 318. — ^an§ @eorg <q.: SBolf , ^Jlarimiüan I.
,

Sb. I—B •

—
(Stiebe, Urfprung bei SOjäfir. ^riegei, I; berf., SSriefe u. Slctcn jur ®ef(^. bei

30iäf)r. Äriegei, lY. — öiftor.^polit. Stätter, S3b. XVIII ©. 42—47. —
©i|.=39er. ber p^it. m. ber mündi). 5lfab. b. 2Biffenfc^aften ,

33b. IV ©. 48

bii 53. — b. ©tetten a. a. 0. ^äberlin, g^euefte b. 3teid£)igefd^. ,
S3b.

XIII u. XIV. — 3lcten bei gtei(^iarl)ibei. — .^an^ griebric^ .g).: 9trd^. b.

t)ift. 35er. f. Dberb., 3Sb. XI. ©. 356—80. — äJeitf), Bibl. Aug. Alph. X.

p. 154—57. — gSart^oI. ^.: Haag, la France protest. V. 512 unb bie bort

ßitirten, bef. 3Sont)uffeI, Doc. inöd. conc l'hist. de France. — Moreri, Dic-

tionnaire, V. 645. — &. S)epping: 35art^. ^. in ber Revue historique, 5Bb. X
(1879) ©. 285—338, Sb. XI (1879) 63—80. (eine tro^ it)rcr franjöf.

f5färbung bortreffti(^e 51b^anblung , in beren 5loten bie gefammte , f cl^r reid^=

faltige Sitteratur über Sartf). ^. u. feinen iBruber ^ufammengeftellt ift). —
^ani ^erwartf) b. 33. : 2)ie 35rüber ^Barf^. u. ^o^. ^. ^erw. in ber ^tfd^r.

b. ]§ift. 3Ser. f. Schwaben u. Nienburg, Sfa^rg. I. (1864) ©. 185-206.
(5if enlE)art.

.^örUiart: 'OJlarquarb b. |). (^erwart) , aui altgräflidtjem @efd)Ied^te,

^riefter unb bem ü-^an^iSfanerorben ungehörig. 5Iui ben fpärlid^en 'Jtadt)ri(ä)ten

über it)n bei ©reiberer , Germania Franciscana ift ^u entnehmen , baB er ber

bairifd^en Drbeniprobin^ ber Minores Reforraati angehörte, fpdter in ^Kom fid^

auffielt, geifttidjer g-reunb unb i^eratt)er ber 3Sittwe bei polnifd^en i?önigi

Sodann III., ÜJlaria ßafimira Subobica, ber Butter ber jweiten (Bemaf)(in bei

bairifd)en .^urfürften ^Barimitian (Smanuet war unb ati ^4Jönitentiar ber 2a=
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teraneniijc^en Ätvc^e in giom i. ^. 1700 ftavB. g}tut§mafeli(^ al§ Sector be§

Di-ben§ fa|te er eine ©dixift aB, betitelt: „Decas Scoti physica, ex VIII libris

auscultationis physicae Aristotelis" (1693), über beren ^n^alt nä'^ere eingaben

ji(^ finben bei atijner, ©efdiic^tc ber 5p|itofop:§ie bei ben Äat^otifen in 3tlt=

baiern ic. (^Jiündien 1835), 6. 152 '}. SBerner.

^o[d): SBill^elm Subtoig Jp.
,

geb. am 20. September 1750 ju ^orn=

berg im ©c^toaratDalb , too fein Später (Seiftlic^er war, ftubirte ^u Tübingen

S^eotogie unb Warb im ^. 1781 Pfarrer ju ©äd^ingen bei Urad^, bon too er

im ^. 1800 nac^ 9libttingen bei ^Böblingen fam; f)ier [tarb er am 10. Sluguft

1811. er mar eng befreunbct mit ß^riftian ©ottlob ^pregiger unb [tanb ber

eigentt)ümlic^en 9tic^tung beffelben nic^t fern, toenn er aud§ mol nid)t ju ben

eigentlichen ^regiacrianern ober „Jpoc^feligen" gerechnet Werben fann. 2ll§ 5prc=

biger befa| er (nad^ Äod)) eine öorjüglidie (Ba^t, ftein^arte ^er^en äu erweid£)en,

wie er über:§aubt ein 5Jknn be§ 3Jolfe§ war unb mit bemfelben in feiner ©prad^e

reben tonnte. S)urd£) feine ©df)rift „2öerbet gute Stedfiner unb 3)enfer! ober

furjer Unterrid[)t in fragen unb ^eifpielen", bie ^lübingen 1805 crfd£)ien uub

no(| 5Rann:^eim 1818 in einer Umarbeitung bon ^ägelein neu 'herausgegeben

warb, erlangte er ben 9tuf eine§ gefd)icEten ßc^rerS. ^n ber ^ßregijer'fd^en

Sammlung geiftlid^er Sieber, öon 1821 bi§ 1849 in öerfd^iebenen SluSgaben

erf(i)ienen, finb auc^ einige Sieber üon ^. abgebrudft, unter Wetd^en ba§ 9J^orgen=

lieb: „^ä) Witt nic^t atte ^}}torgen" in ba§ äBürttemberger @efangbud§ Slufnalme

gefunben i)at.

Äod6, (Sefd^i(^te be§ Äird^enliebg ic, 3. 3luft., Sb. VII @. 403 f.

l. u.

.„^ocfifiel: S)at)ib ^. , einer ber bebeutenbften .^umaniften im Uebergange

üom 16. äum 17. :^a§rl)unbert, öerbient bor 2lttem buri^ bie ^erau§gabe jal)l=

reiii)er gried^ifd^er ©dfiriftWer!e
,

geb. ben 8. Slpril 1556 in 5tug§burg, f ben

19. Dctober 1617 ebenbafelbft. — ©eine Altern, obwol unbemittelt, leiteten ben

talentöotten (5of)n bod^ auf bie S5al§n ber Wiffenfd^aftüd^en Stubien. äöie er

nun bur(^ wo{)lwottenbe ^^atvicier für fein äu^ereS ^^ottfommen au§reid£)enbe

Unterftüfeung ert)ielt, fo fal) er fidf) in feinem Semen al§ ©d^üler be§ ®t)mnafium§

äU @t. 3lnna burc^ ben Slector §ieront)mu§ Söolf unb ben neben biefem wir=

!enben (Simon gabrtciug auf ba§ SSefte geförbert. 2llfo tüi^tig borbereitet be^og

er bann ba§ btü^enbc ®t)mnafium in Sauingen, wo ^}ticolau§ 9ieu§ner unb

^krtin giulanb, ganj bom (Seifte be§ großen ^o^. Sturm geleitet, ber gried£)ifd^en

Sprad^e unb Sitteratur befonbere Sorgfalt juwanbten. 35on Sßolf unb 9teu§ner

empfohlen ging er 1577 nad^ Seipjig, wo bor Slnberen be§ 6amerariu§ 3iad^=

folger, ©regor 35er§mann, feiner fid) annahm- @r führte bort feine Stubien bi§

1581 Weiter unb Würbe ^agifter. .!pierauf aber in bie 33aterftabt jurücfgefel^rt,

bie eben bamal§ ben trefflid^en 9iector 2Bolf burd^ ben 2:ob öerloren l^atte, trat

er al§ Setirer in biefelbe Slnftalt ein, Weld^er er bie ©runblage feiner Wiffen=

fdiaftlid^en 33ilbung ju bauten l^atte, Unb rafd^ erwarb er ftdt) in bem näd^ften

Äreife fo großes SSertrauen, ba^ bie bornel^mften gatnitien ber Stabt ii)m i^xt

S5l)ne ju befonberer 3luffi(^t unb Untermeifung jufü^rten. Seine eifrige litte=

rarifd^e X^ätigfeit aber lenfte auä) in weiteren Greifen bie ^Äufmerffamteit auf

if^n unb brachte i^n mit ben bebeutenbften (Selel)rten feiner 3eit, audf) mit^ofep!^

ScaUger (f. beffeuEpistolae, Lugd. Bat. 1627, 730—745) in engere 35erbinbung.

So fonnte e§ bann gefd^cl)cn, ba| er 1593, obWol feine üled^tgläubigleit in 33e=

3ug auf bie 3lbenb§ma^l§le^re nirf)t al§ ftd)er erfd^ienen War, mit ber Seitung

be§ @t)mnafium§ unb ber SJerwaltung ber Stabtbibliotl)eE betraut würbe, in

beiberlci 2;i)ätigfeit üon bem ^JJlatliematüer Apenif(^ unterftü^t. (Sr '^atte e§

barum audf) aufgegeben, eine ißrofeffur an ber nalien Uniüerfttät Stltorf ju fud£)en

;

ebenfo lef)nte er einen 3(luf nad) Sßafel ab. 3)er fteigenbe 9luf be§ ®t)mnaftum8
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ermunterte bamat§ bic 58et)örben ber ©tobt, für baffelBe ein fet)r ftattüd^eS

©eBäube 5U erbauen, tl)m (etbft aber bie 3lmt§tDo'^nung |o etnri(f)ten ju Inffen,

ba§ er bie au§ ber gerne \i}m äugejanbten ^oftgänger angemefjen unterbringen

fonnte. ©eine gele'^rten 3lrbeiten, bic it)n ganj in Slnfprud^ ju net)men fc£)ienen,

l^inberten i'^n boi^ niemals, ben näc^ften ^jäbagogifd^en Stufgaben tebtiayte 2;^eit=

na^me ^u^umenben. SScfannt ift, ba^ er, ben 2Bünfcf)en ber <Bdjolax<i)en ent=

fprec^enb unb öon eigenem ßifer getrieben, ben neuernben S)ibaftifer Söolfgang

giatid^iug in ^^ranlfurt auffud^te, um bann in jeinem eigenen ^aufe, ba§ ein

©ammetpla^ ftrebjamer junger Männer au§ 5Deut|($tanb
,

^ottanb unb ^^talien

getoorben toar, in 2}erbinbung mit ^ungiuS unb <g)elöicu§ bie neuen ^ett)obcu

3U prüfen unb au§äubilben. (9liemet)er, ^itt^eilungen über gtatic^iuä II, 12 f-

unb ©ul^rauer, 3oad)im Sungiu§ 36 ff.) SBleibenbe f^ruc^t l^at fid^ au§ biefen

Seftrebungen freilid) aud^ für 2lug§burg ni($t ergeben, ^n ben auf bie grie(i)ijd)e

Sitteratur gerid)teten ©tubien fa| fic^ ^. üon bem reidien ^atricier ^arcu§

äöelfer, ben aud) ©caliger ju fcf)ä^en tonnte, in ber erfreulid^ften äöeife unter-

ftü|t. ObtDol felbft entfc^iebener ^at^olü, e^rte SBelfer bod£) in fg. öor Willem

ben au§ge3ei(^neten ^umaniften, bem p Siebe er au<S) mit 5lnberen eine befonbcre

griec§ifct)e' SDruderei einrichten lie^. 9lu§ biefer ftnb bann eine ganje 3flei:f|e

trcpci)er ©bitionen, tDel(i)e ^. öorbereitet '^atte, in bie Oeffentli(i)!eit gelangt.

Umfaffenbe SSclefen^eit unb grünblic£)e ^enntni| be§ 3Utert^um§ bereinigten fid§

in ^. mit bem feinften ©c^avffinn, ber i'^n al§ auSgeaei^neten ^ritifer erfc£)einen

lie^. Sie bebeutenbfte feiner 3lu§gaben bürfte bie ber Bibliotheca be§ ^t)otiu§

fein; aber aud) um ^p^ilo unb me'firere gried)ifc^e Äird^enbäter (3. 23. Drigene§

gegen ßelfu§), um ^rocopiu§ unb Stnna domnena, um mandie borlier faum

befannte ober beachtete ©diriftfteHer ber fpäteren B^it l)at er fid) auSge^eidinete

S5erbienfte ertoorben. ©. Fabricii Bibl. Gr. XIII, 534 ss. S)ie feiner 23er=

waltung anüertraute 33üd)erfammlung getoann burc^ ilin einen tua'^rcn @d)a^

grie(^ifd)er .^anbfdiriften , bie man in 25enebig !aufte (bgl. Graecorum Manu-

scriptorum bibliothecae Augustanae index, öon i'^m beforgt), wie aud) bie beften

2Juntinifd)en , ^llbinifdien , ©tet)Vnifd)en 2lu§gaben bamal§ für fie erworben

würben. Unb Wa§ er berWaltete, ba§ machte er in ber freunblic^ften SBeife ben

@elel)rten, bic ^ati) unb |)ilfe bei il)m fud^ten, jugönglid). S)urd) ben gelel)rten

Sriefwed)fel, ben er naäj allen ©eitcn unterl)ielt, brad)te er aud) öiele§ ßinäelne,

ba§ fein erftauntic^er f^lei^ gefunben l^atte, jur ^enntni^ berer, bie e§ in i^ren

befonberen ©tubicn am beften berWenben tonnten. ?lud) bie ^nfd)riften Waren

©egenftanb feiner fo 2]iele§ umfpannenbcn g-orfc^ung. 3öir ^aben in feiner

2;l)ätig!eit einen ^ad)fc^immer jener frei unb freubig forfd)enben .gjumaniftenjcit,

bie, inbem fie eine ptte töftlic^er Ueberrefte be§ 3lltert^um§ fid^ bargeboten

fa'^, nod) faumvbaran bad)te, ba^ Bpäkxe mit einer 9lad^lefe fid^ würben 'bt'

gnügen muffen. |)oefc§cr§ 2:ob Würbe in Weiten Greifen al§ ein faft unerfe^=

tidfjer 3}erluft em^jfunben.

6. über i'^n befonber§ 23ruder, Diss. epistolica de meritis in rem lite-

rariam Dav. Hoeschelii (Aug. Vind. 1738, 4) unb im 6l)rentcmpcl 97 ff.;

au^erbem bie @nct)!lopäbien. ^. ßaemmel.

^Öfcl: 9tobert '^., ber bebeutenbfte SSertreter unb f^ötberer ber 6t)emni|cr

SSuntwaarenf abrifation ,
^at ä'^nlic^ wie Seder unb ^artmann (f. b. 3lvt.) fid^

au§ ben bürftigften 9}er{)ältniffen emporarbeiten muffen, -g). Würbe am 14. October

1807 in 6l)emni^ geboren. Wo fein 33ater, ber Sßebermeifter War, fidC) oline @r=

folg mit 2anb= unb ©aftwirtlifi^aft abmütiete. S)ie ^a(^tung eine§ Jammer»

wertes im Srjgebirge nai)m in golge ber Ärieg§leiben öon 1812—13 ein un=

glüdlidlieS @nbe, bie g-amilic 30g wieber nad) 6|emni^ unb erfd)Wang ein bürf=

Siaaem. beuMafje Sßiograijljie. XIII. 12
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tigeS S3tot auj geliel^enen SöeBftü^ten. S3alb ftarb ber SSater unb aui unjercm

^. lag bie ©orge für Butter unb @efd§mifter. fjtei^ unb ©ovgjamfett in 5lu§=

jül^rung ber i^m geworbenen Slufträge ertoarben unferent -§. bie ^Id^tung feiner

2luftraggeber , unb bieje festen i^ in ben ©tanb auf einer größeren ^Inja^^l

2Be6ftüt)le arbeiten ju taffen, \o ba^ bie S5erl^ältniffe ber ^^antilie \iä) toefenttid^

belferten, i^e^t tonnte ^. feinem äöunfi^e, in feinem ^^aä)e eine !§ö{)ere 2lu§=

bilbung an^uftreben, nac^ge'^en, inbem er aU t^actor in bie berü'^mte Siebig'fc^c

gabrif in 9leirf)enberg eintrat unb ^ier juerft er!annte, toa§ ©ro^inbuftrie fei.

5Rit bebeutenb erweiterten ^ad^fenntniffen ,
fottjie mit 5Jlut!§ unb 2;^t!raft

te1)xtt nad) einigen S^a'^ren ip. na(f) 6I)cmni^ äurüd, tt)o er fi(^ am 28. g^ebruar

1832 al§ Söcberjactor in bef(f)eibenem Umfange etablirte. @r fertigte junäd^ft

ßleiberftoffe , bie namentlicf) burdf) Sbuarb 2o"^fe 2lbfa| fanben unb üon 9Jtonat

äu 5Jlonat !onnte er me^r Söebftü'^le befcfiäftigen. 3)a fa^te er ben SSefd^tu^,

no(^ eine ^toeite 23iand)e in Eingriff ^u nehmen: bie 5!)löbeIftofffabri!ation , bie

e§ in 6£)emni^ bamalg nod^ ni(i)t gab. 5lber e§ fel)Iten alte ^ilfSmafc^inen unb

Mitarbeiter, fo ba| 3. 35. bie Ssacquarbfarten mit ber §anb auSgefd^lagen Werben

mußten, unb fo gab e§ gro^e @(i)tt)ierigfeiten p überwinben. <5(i)Iie§li(i) gelang

ba§ Uutcrnel^mcn beften§ unb bamit war bie 6^cmni|er Söeberei burd^ i^re je^t

Wid)tigfte 33ran(f)e bereichert, -flunme^r befud)te |). aud^ bie Seipjiger Neffen

mit gutem ©rfolgc unb begann feine Sßaaren felbft 3U öertreiben. 2)a§ ©efd^äft

War fo gro^ geworben, ba^ fid£) ein faufmännifd^er ^Betrieb beffelben nötliig

mad^te, unb fo berbanb fid^ $• 1845 mit bem Kaufmann ^et)benreic£), Woburd^

bie Metamorpl)ofe be§ 2Beberfactor§ in ben ©ro^fabrüanten üottenbet war. ^n
bie nädE)ften ^al^ve fiel bie Sinfü|rung ber gabrtfation Wollener S)amafte, bie

erft auf .'panbftül)ten gefertigt würben, für bie aber balb Mafd^inenftü^Ie (nid|t

ol)ne ^ampf gegen 35orurt^eile) eingeführt Werben mußten. 5^unme!^r acquirirten

^. unb .^et)benrei(i) bie umfangreiciien Socalitäten ber ^flugbeil'fdlien Äattun=

brucEerei unb "^ier ging'§ mit 9tiefenf(i)ritten öorwärts, fo ba^ balb bie erft öiel

ju gro| fd)einenben 9iäume mel^rf adf) erweitert werben mußten, ^m ^. 1859
trat ^el)benrei(^ au§ bem @efdE)äftc au§ unb cxiiäjtdt für fiel) bie erfte 9läl§faben=

jpinnerei (5ad)fen§ , .§, aber na'^m feinen ©ol^n 5Robert ^. jun. unb feinen

©cl)Wiegerfo'^n ©buarb ©tobt al§ 2;^eitne^mer in ha^ (Sef(^äft auf. ^n biefe§

War bereits al§ Wieberum neue 33rancl)e für ©atfifen bie gabrüation ber Mole§=
fing eingefül^rt, woran fi(^ — unb immer in großem Ma^ftabe — nod^ bie

Slnfertigung ber 3}eloet§ unb ber Moreen§ fdf)lo^. 2)ie ^täume würben wieber

äu eng unb e§ mu^te eine ^Weite Sabril für medjanifdie äöeberei errid^tet werben.

^Äu^erbem Würbe eine SSaumwollenfpinnerei öon 10 000 ©pinbeln mit ber 3Beb=

fabri! öerbunben, für WelcE)c felbftberftänblidE) f^ärbereien, 33teid}ereien unb alle

^rten öon Slbpreturanftalten längft eingerid^tet waren. 60 befdt)äftigte bie

?5firma 3ft. ^öfel & 60. gegen 1000 3lrbeiter unb 2lrb eiterinnen in ben gefcf)loffenen

@tabliffement§ unb mel^rere l)unbert ^anbwcber au^er^lb berfelben. S)ie 5J}eriobe

ber (Srünbungen ging, tro^ üielfadlien ßodungen, an unferem ^. fpurlog tiorüber

unb aU am 4. (September 1873 ber rüftige '»JJlann nad) bem ^efudl)e ber äßiener

5lu§ftettung plö^lid) ftarb, war alteS fo georbnet, bafe ba§ @efd§äft unter ben

genannten ©d)Wägern einen weiteren Sluffd^wung ne'^men fonnte. kleben feinem

©tabliffement bet|eiügte fid§ ^. nur nod) an ber 6rrid)tung ber Sl^emni^er

(Sasanftalt, fonft lebte er ganj feinem ®ef(^äfte unb feiner x^amilie. ^. war
fel^r glücflid) öert)eiratt)et unb 2}ater einer äal)lreidl)en ä^amilie. ^n ber erftcn

5periobe feiner @efdt)äft§fül)rung War bie Pielforgenbe §au§frau äugleid^ audf) bie

unermüblid^fte ©e^ilfin in ber aßerfftatt. 3^§r gebülirt ein 2lnt:§eil an bem
gefdl)äftlidC)en 9tufe il^rcö ®atten. S)ie ^irma 91. .g)öfel & 60. würbe auf jcber

ber grö|eren ^^nbuftrieauSftcEungen mit ben erften ^reiSmebaiEen bebad^t, ^.
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telöft, ber Befd^eibene ''Mann, ber äußerem ©tanje gana fremb toar, tourbc 1867

äum Ülitter be§ 2llbre(i)tovben§ unb 1870 jum ßommeraienratl^ ernannt.

ßamprcd)t.

^Ofcmami: Stbxal^am ^., taiferfid^er .g)iftoxiograpl§, geb. 1561, ftirbt

1617, ein 9Jlann, ber, obtüol i^n bereits ^eneliug im 17. ^a'E)r'^unbert mit

öollem 9ted)t aU omnium bipedum mendacissimum be^eic^net, bod^ auf bie

f(^tefijc£)e ^probin^iat^ unb ßocatgefc^ic^tSfc^reibung in irüf)erer Seit einen ge=

tüiffen ©influfe geübt '^at. ,g)., auc^ unter ber gräciftrten ^lamenSform ^ncmi=

anber borfommenb, ift ber ©o'^n be§ ©(i)u^mad£)ermei[ter§ ©regor ^. ju Sauban.

Urj^jrünglid) für eine gelehrte ßaufba^n beftimmt, tt)arb er, at§ UngtüdEöfätte

bie t^amitie trafen, gejtoungen, ba§ ijanbroer! be§ S5ater§ äu erlernen, toetd^eS

i^m aber |o fc^lec^t bel^agte, ba| er babonlief. ^n ^ena erfc^eint er bann aU
ber S)iener eine§ bort ftubirenben trafen (Srnft ö. 5}tan§felb eifrig befliffen, aud^

für bie eigene 2lu§bilbung ^u forgen. 5Jlit feinem Jperrn ftebelt er nad^ Erfurt

über unb finbet ^ier, al§ ber (Sraf ©rfurt öerläfet, an bem 3lbte be§ jpeter§=

!lofter§ einen freunblic^en ©önner, ber aud§ feinem Serntriebe bereitroittig 5laf)=

rung üerfdfiaffte. ^natoifdien "^atte aber fein SSater öon feinem 9Iufentf)atte er=

fahren unb auä Seforgni^, ba^ e§ fi^Ue^üc^ auf eine 23cfe:^rung be§ 3füngUngS

äum Äatt)olici§mu§ abgefet)en fei, biefen jurücEgerufen. S)o(i) ertrug berfelbe bie

üer'^afite Sefd)äftigung be§ ipanbtüertä nic^t lange unb begann nad^ bem 2:obe

be§ 33ater§ eine fc£)riftfteller"if^e 2t)ätig{eit eigner 2lrt alö ©elegenl^eitöbidliter,

morolifd)^p^iIofop^ifd)=tt)eo[ogif(i)er ©cribent unb äUQ^eitil at§ ipiftorifer. (Sine

bem ^aifer 9{ubolf II. eingefenbcte „Nova Chronologia Austriaca", in ber er

mit größter S)reiftigfeit eine (Sefd)id£)te ber Habsburger öom ^. 362 n. S^. an

componirt tiatte, trug i^m mirfticl 1607 ben 3:itet eineS faiferl. ^iftoriograp'Eien

ein. ^f^un fd^rieb er, !üt)ner getoorben, eine gro^e Slnja^^I fd^lefif(^e t5amitien=

unb ©tabtgefd)i^ten, unb atoar nid^t auf SSeftellung, fonbern au§ freiem %n=

triebe, um biefelben bann fauber abgefd^rieben an bemittelte ?lbelid^e refp. 5Ra=

giftrate mit ©ebicationen 3u fdl)ic£en, bereu ©dt)luB bie .(poffnung auf ein ®elb=

gefd^enf ^iemlidl) unöerbtümt au§3ufprecf)en pflegte, ^n biefen maltet nun eigentlid^

gauj au§fd)lie^lid^ bie ^^t)antafie, e§ toirb fid§ faum in einer berfelben ein roirtlid^

]^iftorif(i)e§ t^actum natijföeifen laffen, um fo weniger, ba ber fonft feineSroegS

atter t)iftorif{^er ^enntniffe baare 33crfaffer augenfdl)einlidl) gerabe über bie

fd^lefifd)e @efd^i(^te, auf bereu ©ebict er bodl) öor^ugStoeife f^ätig tt)ar, tt)atfädt)lid^

gar ^id^t§ »u^te unb aud^ fdjtoerlid) jemals ein Su(^ auS biefem i?reife in

ber |)anb gehabt t)at. SCßo er ^Jtamen bon fd^lefifdien ^erjogen ober beftimmte

Segeben'^eiten anführt, ftetten fid) biefelben immer al§ einfai^ erfunben ^erauS.-

5Bet ben ©täbtegef(^id)ten ^at er bie Unöerfdiämt^eit fo toeit getrieben, ba^ ein

guter 3:i^eil berfelben tote nad^ einem feftftet)enben Formular gearbeitet ift unb

gleidf)lautenb bis auf bie toed)felnben DrtSnamen ben öerfdl)iebenen ©tobten bie=

fflben ÖJrünber, ©rünbungSjeiten unb (SrünbungSurtunben, biefelben S3egeben=

:^eiten, ja fd^lie^lid^ biefelben berül)mten ©tabtfinber jut^eilt. ^atürli^ er=

fdl)cint tn ben ^^amilien» toie bei ben ©tabtgefd^id^ten jum größeren 9lut)me ber

SBet^eiligten ber 3lnfang in bie grauefte Söor^eit :^inaufgerücEt. Dbrool nun be=

reitS im 17. Saf)rl)unbert baS ßügen'^afte biefer ißerid^te ertannt tourbe, fo ^ben
bodl) einjelne feiner eingaben, bie äufäüig nidl)t aÜju abenteuerlid^ auSfe^en, fid£)

in localgefdl)id)tlid)e ober genealogifd^e 9lrbeiten einfd^muggeln fönnen unb beS

f^abrifaeidjenS entbel)renb, bort felbft beffere .g)iftori!er getäufd^t, toie man

benn in ben 3Bcrfen beS ^Jkfo, ©dl)idffuS, §enel, ©inapiuS mel)rfad§ ©puren

|)ofemann'fd)er grfinbungen begegnet. §. ftarb 1617, angeblid^ auf einer ^eife

in ber ^&^i öon 5Jtagbeburg burdl) 33auern erfd)lagen. 5öon feinen ©d^riften

12*
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ift mandierlei im ©tud er'^alten, auc^ bie „Chronologia Austriaca", bod) grabe

Don ben (5tabt= unb ben ^belSgefc^ic^ten ift feine jelbftänbig puHicirt lüorbcn.

@rünt)a9en, Slbra'^ani .^ofemann, 2;er jcfilefifcEje Sügenfdimibt, f^feuiEeton

bet fc^Icfif(i)en Leitung, 1866, ^^iv. 556. ®tünt)agen.
^(jfcmcnn: f^rxiebx. 2Bit'§. ^einv. Si^eobor <g)., 5Jlater unb ^tin-

ftvator, geb. am 24. <Bepthx. 1807 in 33ranben6urg a. p., t oni 15. OctBr.

1875 in Sei-tin. ©eit 1816 toeitte er mit feinen ßltern in S)ilfjclborf, too firf)

fein Äunfttalent fe'^r frü'^^eitig entluicfette. 3öä^renb er nod) bie ^Äfabemie !6e=

fu(i)te, toar er f(^on für bie Iitf)ogra^jf)ifcf|e 3lnftalt bon SBindEetmann bef^äftigt

unb jeic^nete allerlei für Silberbogen unb Sugenbfd)riiten. 3ll§ biefe Slnftalt

1828 na(i) 33erlin überfiebelte ,
ging ^. mit. Unjä'filige ^inberbüc^er ert)ietten

bux(^ |). i§re ittuftratibe 5tu§f(^mürfung , ber aber baburd^, ba^ er fid) hzn

fonft üblichen ßarifaturen unb SSambocciaben fern "^ielt unb ba§ toirfüd^e

^inberleben mit feiner |)armtofig!eit unb feinem naiöen ^umor betonte, eine

tt)a§r'^aft er^iel^enbe 2;^ätig!eit enttoirfettc unb namentlich) bie ebtere ^orm mo=

berner ^inberfdltiften beeinflußte. 9Jtit jebem äöei:§nad)t§feft gtic^ er ©c^iHer'g

gjläbd)en au§ ber ^^rembe, ba§ ben Äinbern immer Üleue§ unb immer @ute§

äum ©efcfienfe brachte. 2öir nennen öon feinen Sßerfen bie SBitberbogen mit

St^eaterfiguren , bie er im Stieater felbft birect nad^ ber SCßirftidifeit jeid^nete,

bie SQßerfe öon 21. ^offmann, ^erem. ©ott^etf, ben Mn(i)f)aufen , ben 9lenom=

miften bon 3oti)ariae u. a. m. S)urcE) @. 5Jlet)er^eim angeregt, toanbte er fi(^

ber Delmalerei ju unb toußte aucf) l)ier fid) ein fpecieEeg @ebiet ju erobern,

inbem er fü§n in ba§ ©etooge be§ 9tIItag§Ieben§ griff unb ftet§ ein treffenbe§

S5itb beffen gab, toaS bie tägli(i)e Umgebung i^m Oor bie SCugen führte, Seine

.^anbtoerfcr, S)rofd)!enfutfc£)er , (Semüfetoeiber unb bergleii^en Staffagen ber

©traße bleiben immer al§ treue %t)pen ber 3^^*' ^^ ^c^' f^c entftanben finb.

Um auf biefem ©ebiete "ba^ befte l^erborju^eben, fei ba§ 33ilb ermähnt, benannt

:

„S)ie ^egelba^n", auSgefteüt 1854, in bem bie ß^arafterifirung ber ^erfonen

mit bem Kolorit gleiii)en ©^ritt '^ält. ©eine 2lquareEe tourben fe^r gefüllt,

fie finb audf) rei^enb.
.f). öerftanb e§, auf bem fleinftcn 9taume bie 2Öirfti(i)feit

getreu ju fc^ilbern, o'fjue je gemein ^u werben, toenn aud) bie ,!^elben feiner

ßompofition meift ben nieberen ©täuben angehören, ^räd^tig ift ber ^err ^rofeffor

ober irgenb ein ^Beamter auf feiner ©ommerfrifd^e. Offenbar finb e§ 9(prit=

UJolfen, bie über bie ßanbfdf)aft brof)enb ^ie^tn, ma§ ben guten ^ann ni(f)t ab=

^ä(t, in feinem ®ärtcf)en en miniature im @df)atten(!) eine§ Saume§, ber grabe

fd^on brei 33(ätter jä'^tt, fein ^feif($en pm ^Jioffa ^u xauä)m (^ftationalgalterie

in Berlin). ^öd£)ft naiö ift aud^ ba§ „®änfemäbcf)en" (in einer berliner ^ribat=

fammtung). Sine gelungene 2;edf)nif unb eine poetifc^e Sßerfdimetjung ber

f^arbentöne toerben biefe Slquarelle ftet§ ju einer S^exhi fotd^er ©ommlungen
madjen. ^. '^atte aud) feiner 3eit für bie S)üffeIborfer ^i^uftrirten 5Jionat§'^efte

biete 3ßi^i^ungen geliefert, bie fid^ burd) einen fauftifd^en, Ieben§frifdf)en .^umor

auSjei^neten.

Sü^oto'S 3eitfd)r., 1876. — «Rofenberg, S)ie SSerliner gjlarerfd^ute.

aOßeffetlj.

^Oftug: ©tani§lau§ ^., geb. 5. ^lai 1504 in Ärafau, t al§ 33ifc^of

Dom ßrmlanbe, J?arbina( ber römifi^en ^ixä)c unb @roß=^önitentiar be§ ^apfteS

ju dapranica hti 9lom am 5. 2luguft 1579, ftammte au§ einer au§ ©übbeutfc^=

lanb in ^polen eingeroanberten ^^anii^ie |)ofen: fein 3}ater, Utric^ |)., im 2)ienfte

be§ Königs bon ^4^olen jum 5i>rocurator bon ©d^Ioß unb ©tabt Söitna embor=

geftiegen , f)atte in bicfer ©tabt in ber 33egrünbung eine§ §o§bitat§ unb eine§

S)ominicanerf(ofter§ ein S)enfmat feiner O^römmigfeit f)interlaffen. 9tu($ ber

©o'^n, in reügiöfer SeDotion erlogen unb nur mit ^ü^e feinem @ntfd£)luß,
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5Dominicaner 3U Jüerben, abwenbig gemacht, üerbanb, inbem ex fid^ bem geift=

lid§en ©tanbe toibmete, mit biefex 9liä)tung eine lebfiafte Steigung füx bie t)uma=

ni[tif(i)en ©tubien, toetiiien er nad)einanber in Ärafau, 5]3abuo unb Sologna ob=

lag, auj wetdiex le^texn .g)oi^fc^ule er um 1532 S)octor beiber 9le(i)tc tDUxbe.

S)ur(^ biefe ©tubicn, folDie burd§ feinen Slnjenf^alt in Sftalien, im Umgange

mit geiftöollen Sel)rern unb iJ^-eunben, namentUd) bem geletjxten §umani[ten

Sa^axuä 33onamicu§, bem Sngtänber, naciimaUgen Äarbinal üleginalb ^oU unb

bem Dr. .g)ugo 33uoncom)3agni, nacEimaligem ^ap'\tt ©xegor XIII., toaxb auc§ ex

in jene litterarifdj^xeligiöfe ^etoegung l^ineingejogen, meldte al§ 5la(i)tt)irfung bex

beutfd^en ßreignijfe bamal§ in aüen benfenben Äöpjen ^talieng 3"^eMe^ ai^ ^^^

öox^anbenen fird^Iid^en guftänben crbecfte. 2(ber atte biefe Slnregungen unb

felbft bie Sectilre anber§g(äubiger ©(^xijten, mit benen er fic£) auT§ forgfättigfte,

toie er fagt, bi§ jur SScunru'^igung jeineS ©ctoifjenS befi^äftigte, lonnten i^m

feine Ueberjeugung an ber S5ottfommen'§eit unb alleinigen ^Berechtigung ber

xömifct)en J^irdie nid)t erfd£)üttern , liefen it)n öielme'^r in ben .bogmatifd^en

©treitigteiten ber @Oangelif($en
,

„ber ßigentnittifdien" einen S3ehjei§ öon ber

•JUdltigfeit it)rer Seftrebungen finben unb erfüEten it)n mit begeiftertem ßifer bafüx,

feine Äird)e, öornet)mlid) burd^ Sefämpfung unb S3eEelC)runß ber irrgläubigen

in it)rer 3ltteinl^errfd)aft mieber '^erjufteüen. Unb barin fie'^t er fortan bie 9luf=

gäbe feine§ ßebenä. 3Benn er nad^ feiner 9tücE!e'^r au§ S^talien, feit 1533, an

ben polnifdien ^of beförbert, feit 1538 at§ ©e^eimfecretär be§ ^önig§, eine 3eit

lang 1549 al§ ©efanbter am ^aiferl)ofe bie übertragenen ®cfd£)äite mit biplo=

matifdiem @efdt)itf befjanbelt, raenn er baneben nodieinanber p t)o^en geiftlid^en

3lemtern, 1539 pm S)oml)errn in Ära!au, 1549 jum $Bifd)of öon 6ulm unb

1551 5um S3ifd£)of be§ @rmlanbe§ emporfteigt, mit metd)em ledern 9lmtc aud)

ba§ $räfibium im |)reu^if(^en 8anbe§ratl)e öerbunben ift, fo füp er fid§ burd^

aüe iene S3efd£)äftigungcn nid£)t befriebigt unb fiel)t felbft ba§ @pi§copat at§ eine

öon feinen -Dbern if)m aufgenöf^igte £aft an, gegen bereu Uebernat)me er fid)

iebe§ 3Jlal fträubt. 3lIIe 3eit, bie er feinen Berufsarbeiten abmüßigen fann, ift

neben frommen Uebungen jenen aligemeinen !irdE)Iidf)en ^toeden gemibmet: ben

^rebigten , bie er in beutfd^er , Iateinifcf)er unb polnifdf)er ©prad^e aufarbeitete,

um fie burdf) begabte gdftlid^e 9tebner öortragen ju laffen, feinem nad) allen

ßänbern ber St)riftenl§eit U§> nad) ^Portugal öerätoeigten S3riefroedf)fel, feinen

ja'^lreid^en ©treitfd^riften gegen bie irrgläubigen unb feiner bebeutenbften litte=

rarifct)en ßeiftung, ber „Confessio fidel catholicae christiana", bie er bem

aug§burgifd)en Jßetenntniffe entgegenfteüt , unb bie nod) bei feinem ßeben faft

in atten d^riftlii^en (5prad)en, fogar, mie er ^brt, in ber armcnifd^en, im ganzen

32 3!Jial :^erau§gegeben »arb. Sei fold)er 3lnfid)t öon feinem Berufe folgt ex,

ol)ne 9iüdfict)t auf feine ^:pftid)ten gegen ä)aterlanb unb S)iöcefe, ber ^lufforberung

be§ ^Papfteg 5paul§ IV., ber it)n 1558 äunäd£)ft jur Serid^terftattung über bie

3uftänbe ber Äird)e in ^olen, ju fid) berufen '^at, unb tritt feit 1559 in ben unmittcl=

baren S)ienft ber xömifd)en gurie. ©d£)on im näd)ften i^alire (1560) fenbet i^n

ber neue ^apft ^iu§ IV. al§ ^luntiuS nadf) äöien, um am ^aiferliofe für bie

aSiebereinbcrufung be§ feit 8 2^al)ren unterbrod)enen öcumenifd£)en 6oncil§ nad)

Orient tl)ätig p fein. ^. enttebigt fic^ feineg fd)tt)ierigen 5luftrage§ in ju=

friebenftellenber 3Beife, inbem er nidt)t nur bie ?lbneigung Äönig f^e^'i^i^^finö^ 1-

gegen bie öom ^apfte babei öerfolgten 2lbfid)ten befeitigt, fonbcrn audt), mie ex

öerfid^ert, ben bereits bem proteftantifd£)cn i^rrgtauben öcrfattenen Xljronerben,

erjt)er<jog ^ai-tmitian, burd) feine 33elet)rung jur Äird£)e äurüdfü'^rt. Erfreut

über biefen ©rfolg, ernennt ber ^43apft (26. ^ebr. 1561) ben nod^ in äöien ab--

toefenben jum Äarbinal unb äUÖ^e^"^ P einem ber fünf i3egatcii, meiere

in feinem ^tarnen ba§ im 3lpril ju eröffnenbe ßoncil leiten follen. Söo^l wei^
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^., ta^ er o^nt ©ene^migung jeineS ßanbe§^enn bie ^arbinaUtDÜrbc nid^t an=

ne'^mcn bart unb btefe nur jcE)tDer erlangen toerbe. 2I6er jelbft auf bie ©ejo^r,

fein SiStl^um ju berlieren.. untertoirft er fic^ nad§ furjem 33ebenfen (25. Wäxi)

bem SBillen feine! Dber'^irten. 'iJlac^bem er barauf in ben beiben nät^ften

^Jal^ren jur glücEIic^en Seenbigung be§ Soncil! roefentlid^ beigetragen ^t, cr=

bittet er fid) ^toar im 2)ecember 1563 bie drlaubniB, jeinc S)iöceje ^u befud^en;

bocf) befd^äitigte er \iä) toä^renb ber fünf Sat)re, bie er l^ier jubradite, f)aut)t=

fäd^lic^ nur bamit, bie 2:ribentiner ©d^lüife in i^oten unb im potnifdjen ^^^Jreu^en

äur ©eltung ju bringen, ©obann fe^^rte er im 3luguft 1569 , ben preu^ijdlen

2anbe§ratl^, bem er borftet)t, in ben jd^merften Sebrängnifjen jurücftafjenb, nad^

9lom jurütf, um l^ier big an feinen 2ob feinen Dber^irten in beffen über ganj

Europa au§gebe^nten 9{eaction§beftrebungen mit aller ©nergie ju unterftü^en.

3Jn ber iLl^at toai ba§ ganje äöefen biefeö ^anne§ bei ber 9li(^tung bei ba=

maligen ^eitgeifteS in t)ot)em ^IRa^e geeignet, in ben Greifen feiner 6onfeffion§=

öertoanbten 2lci)tung unb Sßertrauen ju ertoecEen; in ben Greifen ber 2öiffenfdf)ait

bie @teganä feiner claffifdien Siction unb bie @rünblici)feit feiner f^eotogifciien

©tubien — er f)ic^ ber 2Iugu[tinu§ feiner 3^1* - '^opft 5piu§ Y. '^at if)n bie

iSäule ber 9teIigion genannt — unter ben @lauben§eifrigen bie geloiffenl^afte

Erfüllung ber öon ber ^irc^e gebotenen guten SBerfe, fomie ber freimillig über=

nommenen geiftlidf)cn Hebungen — er geißelte fidf) felbft tägtic^ unb feine ^agen

an jebem Freitage mit cifernen Letten unb fpi^igen S)ornen — in ben Greifen

feiner Untert^ancn feine Sorgfalt für if)r materieEe§ unb geiftigeS Söo^t, mie

er fie in ben ©penben an 5tot£)bürftige , ^ranfe unb öeibenbe unb in ber geift=

Iidf)en SSilbunglanftatt in ^Brauniberg, bie nod) je^t feinen Dlamen trägt, funb=

gibt, in ben f)ö'^ern Äreifen ber .^öfe enblid^ eine feltene, feincrlei SJerlocEung

bei ©elbei unb ber @^re äugänglid^e Uneigennü^igleit , bie if)m in Sßerbinbung

mit ber Energie unb ßonfequenj feinei .^anbetni, namentticf) über ben fdilaffen

polnifd^en Äönig ©igiimunb ^iuguft unb bie meift in fittlid^er 33erfunfenf)eit

unb ©teidigültigfeit gegen i'^re ^ntereffen ba'^in lebcnben polnifcfien unb breu=

^ifrfien ^rätaten ein fo bebeutenbei UebergcmicE^t gab , ha^ er im Jone einei

^IJlfntori unb feüen mirfungitoi itjre 9Jta§na§men regeln unb berid^tigen burfte;

mir bürfen e§ feinem ©ecretär 9tecjfa glauben, ba^ auf bem öubüner 9tei(^i=

tage (1569) ber ^önig mit bem gefammten fat^olifd^en %^t\k bei 9ieic£)ifenatei

öor bem eintretenben <!p. e'^rerbietig mit entblößtem ."paupte aufgeftanben fei.

^n ber teibenfc^afttid^en ßrregf^eit jebo^ , mit ber ^. biefe me^r confeffionelle,

ati religiöfe Ütid^tung öerfotgte, liegt bie ©rflärung, marum ein fo begabter

•ültann allen benen, bie irgenbmie feinen 3ttJedfen entgegentraten, ein nidt)t bloi

Turdt)tbarer, fonbern aud£) tjaffenimürbigcr föegner erfc^ien: i^affenimürbig, info=

fern er if)nen einen ganatiiniui entgegenfe'^rte , ber fid^ bered^tigt i)iett, um
feiner ^toecEe miüen jebe anbere fittlid£)c 9tüctfidt)t, ®efe^ unb 9lect)t, Streue, 9leb=

li(f)feit unb bie ^^^flic^ten ber 9iäd£)ftentiebe mit fyüßen ju treten, ja fetbft bie

SBaffen ber ^intcrUft unb fc^lauer Söerfd£)Iagen^eit nic^t öerfdt)mä:§te. ©ot(f)e

(ärfat)rung machten 3unädf)ft bie mcftpreuBifd£)en ©tänbe an it)m. S)aß er ali

ein "Diidtit^lSingeborener mit ^Cerle^ung cinei ber mefentlic^en 9tedf)te, auf meieren

bie Selbftänbigfeit bei Sanbei ^ßolen gegenüber berul^te, 5ßifdl)of öon 6utm
unb barauf, ali SSifd^of öon ©rmtanb, ^läfibent bei preu^ifc^en Sanbeirat^ei

gemorben, entfd£)ulbigte er bamit, baß i'^m fein 3lmt nur aufgenötl^igt roorb«n

märe, unb er berul^igte feine ^itftänbe beibe 5JiaIe mit einem eibfd£)Wur, in

roeld^em er bie ^^fIic()ten feinei ^räfibentenamtei »a'^rjunel^men, bie ^anbeired^tc

]ü f^ü|en unb inibefonbere 35orforge ju tragen öerf)ie|, baß bai 33cifpiel feiner

2Ba^t fid^ nidit mieber'^ote. "Sai fjielt it)n jeboc^ nid^t ah, toä^renb ber ^fa^re

1568 unb 69 bie ^fntrigue, burd§ meid^e man öon ^olen aui bai bii^er nur
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burct) 5petjonal=Unton Oerfnüpfte tel&ftänbige »Preußen in eine polnifrfie ^ßrotiinä

umjumanbeln geba(i)te, ^n unterftü^en; o^ne ,^et)t crftärte er benen, toeld^e il^m

ätortoürfe mad)ten, bie Sac^e ber üieligion get)e i'^m über jebe melttic^c 9lü(f=

fi(f)t; toenn bie t'teu^ifc^en ©tänbc if)re ^flid^t gegen bie ÄivcEie erfüllten, toerbe

er aud^ jeiner ^räfibentenpftic^t na(f)!ommen. 5ln bera entfd^eibenben 16. Wäx^
1569, »0 bie Oor bcn SubUner 9tei(^§tag geyorberten preu§i|(^en 2tbgeorbneten

ftc^ gegenseitig ber|)flic^tet Ratten, mofern ber Äönig ettt)a§ forbere, ttia§ itjre

^riöitegien öerle^e, inSgefammt ben 9leid)§tag ju berloffen, roax e§ ber ^arbinal,

ber ber Sluftorberung be§ ^önig§, aU :potnifc^er Senator an ben 33eratt)ungen

tl^eiljunetimen, jofort ^^olge leiftete unb burd^ fein 33eifpiel eine ^Injat)! fct)tt)a(i)=

mütt)iger preu|ifc{)cr Seputirten äu gleid^em 5öerratt)e unb 3ur (Genehmigung be§

bie ©elbftönbigteit ^ijjreuBenS öcrnid^tenben Subtiner (Sbifte§ beftimmte. ^alb
banad^ befc^to^ Jp. jcine ftänbijc^e Saui6at)n mit einem neuen Sreubruci), inbem

er unbefümmert um ben Söiberfprud) be§ Sanbe§ unb jeine§ eigenen S)omcapiteI§

ben ^Püten ^IRartin ^romer, einen ojfenfunbigen geinb ber ^rcu^en, ju jeinem

Gioabiutor ernannte. 9iod§ janatifd^er äußert fic^ biefe ©efinnung im unmittel=

baren ßonflict mit 9Inber§gläubigen. 2lu§ bem ©runbja^e jeiner .^ird^e, ha^

ber toal^re ©laube unb bie ett)ige (Seligfeit nur innert)alb it)re§ S!}erbanbe§ ju

geloinnen jeien, unb au§ ber SSerpflid^tung , bie ber ©rlöfer ben -öütern jeiner

^eerbe auferlegte, jie^t ^. ben ©d^Iu^, @ett)iffen§= unb gieligionifrei'^eit gebe

e§ nur für ^uben unb -Reiben; bemjenigen, ber einmal ber c£)TiftIic^en .^eerbc

angehöre, märe hd S5erlujt be§ ©eelen^eitö fein 3^eifel, biet weniger 5lu§trttt

geftattct, üielme^r unabmei§Iid^e ^^flic^t ber geiftlid^en unb roetttid^en .^irten ben

äöiberjpenftigen burd) ©trafen unfd£)äblic^ ober gefunb ju niacf)en. @§ gibt feine

härtere @raufamfeit, fagt er einmal, al§ einen 2Jlcnfd^en in be§ 2eufel§ ©triden

ju lajjen. ®arum ijt i^m Äe^er'^a^ bie roa^re edi)te 5Jlenjcl)enliebe unb eine

Obrigfeit um jo menjd)enfrcunblidC)er , mit je jdimereren ©trafen fie bie Äe^er

belaftet. 2Bie freut er jidf) über bie 'D'lieberlagen , bie fie in g^'anfreict) erleiben,

©e'^en oudt) Äat^otifen babci ju ©runbe, immert)in ! S)iefe öerlieren bocl) nur

i'^ren Seib : bie |)ugenotten l)aben ^ugleicf) and) i^re ©eele berloren. S)ie 3tad^=

rid^t Dom %ohe ßotignl)'§, ber il^m ber giftigfte 5Jlenf(^ ijt, ben bie grbe ]§er=

öorgebrad)t ^at, gibt if)m ben fü^eften Strojt bei bem Kummer, in ben if)n ber

Job feinet ifönig§ 1572 öerjenft ^at , unb er preift ben $ap[t @regor XIII.

(19. ©eptbr. 1572) glücflic^, ba^ bie ^e^erei in S^ranfreii^ bei biejer (Selegenl)eit

o'^ne bcn 2:ob eine§ einzigen frommen öcrnid^tet jci; er münjc^t, ba^ ^Jolen

it)m balb eine ä^nlidfie ^^reube bereiten möd^te. ©old)e g^eube marb il)m bei

jeinem Seben freili(^ nid^t ^u Xf:}txl. Ungeachtet aller jeiner (Segenbemü'^ungen

erftarfte bielmel^r wä'^renb jeiner legten 2eben§ia^re bie eöangelijdl)e Jlirdie mie

in ^olen, jo aud) in ^^reu^en, t)ier ^nuptjäd)lict) baburc^, ba^ bie jenem jo öer=

l^a^ten beutjdien 33ürgermeijter unb mit i^nen eine 3^^^ ^<i^9 i^od) öercinigt ber

bcutjd^e 2lbel bie in *Polen jeit 1572 eingetretenen X^ronOeränberungen benu^te,

an bie 2lnerfennung ber ätotejpältig geroä^lten Könige öon 'ipolen bie erneuerte

23ejtätigung unb ©rioeiterung be§ Sdei^tS ber auglburgijd^en (Sonfejjion ju

fnüpfen. 3feboct) jd^on in bem SSerein^elten , mag il)m gelang, jtreute ip. eine

©aat au§, meldlie nod^ bor Slblauf be§ Sta^r^unbertS ju fd)merer ©d^äbigung

ebenjojelir ber nationalen al§ ber religiöjen Sfnterejjen 2Bejtpreu^en§ empor=

mudf)crtc. Snbem er nämlid) junädtift jeine eigene S)iöceje, ba§ (Srmlanb, burd)

Seletirung , ©vma'^nung, 2)rot)ung unb, too ba§ ni(^t frudt)tete, burd) 33er=

treibung ber äBiberjpenjtigen au§ bem Öanbe, für S^a^r^unberte öon jeber .^c^erei

reinigte, auf ben jo öorbereiteten iBoben jeit 1564 'DJlitgliebcr be§ DrbenS ^eju

öerpflanjte unb ii)nen jugleicl) Gelegenheit öerjd^affte, in SraunSberg in einer

.podtijd^ule (Kollegium) unb einem ^riejterjeminar ben (Seijt i£)rev ©cf)üler äu=
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gtetci) mit ber getoonnenen toiffenjdfiaitltc^en ^ilbung in ben engen Ärct§ ber

conieffioneÜen 5(nf(i)auungen ber römifc^=fat^olif(^en Äirc£)e einjUätoängen, retjte

er burct) jein ^eifpiel audi bie übrigen :polni|d)en unb preu^ifrf)en SBifd^öje um
]o me^r jur ^laddeiferung ,

je mei^x e§ if)m gelungen mar, fie jur ©infidit p
leiten, ba^ nur ein enger Slnfc^lu^ an 9iom xtjxe ©emolt unb i^ren 6influ| ju

[td^crn, anbererfeit§ aber nur ein berftärfter ©ifcr für bie römifdien ^nterefjen

i'^re bisherige 2out)eit in S3ergeffen'§eit ju bringen öermöge. 6rireut öernat)m

ber greife ^. in 9iom, toie erfolgreid^ bereits in ben meiften Si§tl)ümern 5polen§

unb im grmlanbe bie Vorüber 3^efu in i^ren goEegien unb burd) i^re über ba§

^jlatte ßanb öerbreiteten 5Rifftonäre für if)re gtoecEe t^ätig, ba^ binnen einem

^^a'^re einmal 600 ©belleute bon il^nen befeljrt feien; er burfte ^offen, ba|

folc^e Erfolge aud) auf bie eüangelifc^en ^jSreu^en nidit o'^ne äöirfung bleiben

mürben, namentlid) menn meltlid^e 3}ortl^eile ben Uebertritt unterftü^ten. ^n
biefem ©inne brang .§. mit ^Jlad)brud in bie ^olnifdien Könige, einen 33emei§

i'^rer @lauben§lraft barin funb ju geben, ba^ fie bie bon il§rer ^jerfönlid)en @r=

nennung abl)ängigen 5lemter nur an Äatl)oli!en ertl)eilten. S)ie @rfprie|lid)!eit

biefeS 9tatl)e§ leuchtete benfelben alSbalb ein, al§ fie bei ber 35orbereitung unb

SluSfü'^rung be§ ßubliner (5bi!t§ bie ebangetifc^en 33emol)ner 5Preu^en§ al§ bie

eifrigften Sßertlieibiger i'^rer alten auf beutfd)er ©itte unb ©eftnnung fu^enben

SJcrfaffung erfannten. Snbem fie nun l§ier be§ gegebenen 9tat^e§ eingeben! bie

35ermaltung§ämter 5preufeen§ neben geborenen ^polen borl|errfd)enb fold)en preu=

^ifd^en ©belleuten öerlieljen, tücld)e burd) i§ren Uebertritt 3ur fatl^olifd)en Äirc^e,

bem in ber Siegel balb aud) bie Ummanblung be§ beutfdien ^amen§ in einen tiolnifc^en

folgte, @emäl)r bafür teifteten, ba| fie mit il§rer beutfdien S5ergangen'§eit ju breiten

entfc^loffen feien, getoannen fie im 33erlauf ber 3eit in biefen poloniftrten ^atl^olifen

einen ©tamm in ber S3eüöl!erung, meld)er eifriger al§ bie 5ßolen felbft auf bie

3lugrottung beutfdien ßebeng unb „beutfd)er" 9teligion ^Einarbeitete, ^nbem nur

menige Korporationen, in fo meit fie it)re grei'^eiten 3U fd)ü|en im ©taube

roaren, ©tauben unb Dlationalität Ictoa^rten, öerbreitete fid) über ba§ übrige

Sanb eine SSermilberung , meld)e mit bem beutfdien ßeben öoHftänbig bred^enb,

aud| öon ben ßigent^ümüditeiten bc§ flaüifdien 2eben§ ^auptfäd|lid} bie fd^timmen

©eiten fii^ aneignete. (5rft nac^ 200 ^^al^ren übernalim ba§ "^olien^ollernfdEe

^au§ bie fdimierige 9lufgabe, ha^ Sanb bon biefen Uebeln p befreien, ©o mag
bie fatl^olifd^e ^irdie .§. al§ il^ren görberer rülimen, bie beutfd^e 91ation l^at

nidit leid|t einen berberblidieren ßJegner p öerjeidinen.

Hosii Opera, Colon. 1581, 2 Tom. Rescius, Vita Hosii. ^-lei^ige

©ammlung be§ 5Raterial§ bei ßid^'^orn, ©tanigl. ^ofiu§, 2 Sbe., ^Jlainä

1854. ^D^eine (5jefd|id|te b. ©. ^JfJlarienürdEe in S)anäig, %^. 2, ©.68 ff.

Zf). ^irf(f|.

^of^JtlÜamiÖ : SolianneS ^. (eigentlich Sßirt l^ei^enb), geb. 1515 in

©tein am 9tl|ein (bal|er aud| ©teinanuS genannt), f am 7. 3?uni 1575 in

S5afel, ^atte in 2:übingen ftubirt unb toanbte fid| bann naä) 33afel, mo er 1543
eine Slnftellung al§ ^^rofeffor be§ ®rie(^ifd|en erl^ielt unb 1544 ^i^^etorif, fomie

feit 1545 ßogi! al§ .^auptfac^ übernalim. äBir befi^en bon i^m: „Quaestionum

dialecticarum libri sex" (1543) unb „Non esse tantum triginta sex categorici

syllogismi modos" (1560), au|erbem „De controversiis dialecticis" (1576 au§

feinem ^ladilaffe l|erau§gcgeben bon Söurfteifen) ; ba^ er audi eine 2lu§gabc be§

ariftoteüfdien DrganonS beröffentlidit l^abe, ift in ber @rfd|=@ruber'f(|en @n=
ct)!lopäbie angegeben. @r gehört in ber Sogi! ^u jener bamaligen ®ruppe,

weldie einen etma§ rlietorifdi gefärbten ©t)ncreti§mu§ ber reinen ariftotelifc^cn

2el|re unb ber ©ummula=ßitteratur (^etru§ §ifbanu§) bertrat, unb in foldier
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SBeife toar er au(^_ Slnl^änger be§ 6äfariu§. (5r Befa^ einen getüiffen formalen

cQ|ui[tij($en 6d)arf[inn (fo gtauBte er 3. 35. nic^t tüeniger at§ 105 äöeifen be§

fate9orif(i)en ©l)üog{§mu§ aui^cigen ju fbnnen) , mar aber aucC) einer ber erften

2lutoren, teeldie am ©^luffe ber Sogif noi^ befonberg de methodo, b. ^. über

hie ]päiex jogen. angeWanbte ßogÜ, t)anbe(ten. Unangenef)m berührt feine

Ijätiftge SSertoerf^ung eine§ fanatifc^ Iutf)erifd)en 6onfefftonali§mu§.

5prantl.

.^oPodj: ^eter Sötl^elm ^., geb. am 20. f^ebr. 1784 in ^euftabt

a. SDoffe. 35on feinem SSater, bem bortigen Setjrer unb Organiften, ertjielt er

eine einfad)e unb fromme (Jrjie^ung. ©eine 9Jtutter entftammte einer ^rebiger=

famiüe ^euftabt§. 33i§ jum 13. SebenSjal^re blieb ber Änabe unter be§ 9}ater§

Seitung auf ber ©diule feiner SJaterftabt. S}on ba !am ^. 1797 auf ba§ @t)m=

nafium in 9teuru|)^in unb bejog 1803 bie Uuiberfttät .§alle. .l^ier {)örte er

bei ^Jlaaft, ^napp unb 51iemet)er. @ine§ ©ti^)enbium§ toegen mu^te er fd^on na($

einem f)alben ^cl^jx ^alle mit granffurt a/G. öertaufd)en. Singer ben eigenttiiiien

tl^cologifd)en ^^ac^coÖegien, tt)eld)e er bei ©teinbart, ^Iftu^et unb Ärug i)örte, trieb

^. mit 3}orUebe |)l§iloIogif(^e unb ^Jäbagogifd^e ©tubien. 2luc^ l^örte er ge=

fd)ic^tlid)e unb pl^tjfifalifc^e 23orIefungen. 1806 trat §. at§ .g)au§Ie^rer in eine

Äaufmann§familie in Hamburg unb 1808 in ba§ <^au§ be§ (trafen öon Slmim
in iöoi^enburg in ber Ufermarf ein. 1810 erl^ielt er ba§ Sonrectorat an bem
@t)mnafium 3U ^prenjtau; boct) tourbe i^m nod) in bemfelben ^af)rt bie 5Pfarr=

fteEe 5u 5p(äni^ bei ^ilcuftabt a./®offe übertragen, ^yünf Sahire blieb .g). auf

biefer einfamen öon bem großen S3ex!e^r abgcf(i)loffenen Sanbpfarre. ©eine 3eit

füllte er mit aUerl^anb ©tubien au§. 35or allem ioaren e§ ©(^leiermac^er'S

©d^riften, tt)el(^e i'^n befd)äftigten. -Ratten boc^ ©(J)teiermac^er'§ hieben über bie

gteiigion aud) in it)m erft ein tieferes retigiöfeS ßeben gemecft. 5tad) ©(^teier=

mad§er^§ SSorgang bertiefte er fid) fobann in t'latonifiiie ©tubien. SBenn barum
oud^ ^. nid)t ju ben gü^en ©(i)leiermad)er'§ gefeffen, fo bürfen toir il^n boc§

im weitereu ©inne aU einen ©diüfer ©(i)Ieiermad)er'§ beseid^nen. — 1815 er=

l^ielt §. bie (burd) bie S5erfe^ung 9tibbe!'§ nad) ©tenbal Oacante) ^Prebigerftelle

an bem !önig(. -ß'abetten^aufe in SSerlin. — ©d)on bie erften 9lmt§jat)re auf

bem Sanbe toaren für iQ. nic^t o^ne f(^tt)ere "EiäuStidie Seiben geblieben, ©eine

erfte f^rau, geb. ©trume, mar it)m geftorben. ©eine gmeite grau, geb. S)ürr,

brad)te er leibenb nad^ Berlin. ©d§on bamal§ ^atte fie ben ©runb ju

ilirer balb übeil^anbnel^menbcn ©eifteäfranf^eit gelegt, meldte ba§ ßeben >^o^=

bad^'§ auf§ fd^mer^lid^fte »erbittern fottte. 2tm ^abetten'^aug überna'^m ^. 5U=

gleicl) ben Unterrid^t in (Seograpl)ie unb @cfd)id^te. 9tun trat er in perfbnlid^e

SSejieljungen p ©d)leiermadE)er, beffen ©d)üler feine befonberen ^^reunbe mürben.

Um biefe 3eit fd)rieb .^. ba§ ßeben Sol)ann SSalentin 3lnbreae'§, meld§e§ 1819
im 3}erlag öon (S. Steimer erfdCjien. ©d^on ber 5lu§fpxud§ ^t). ^. ©pener'§,

meieren ^. auf ba§ 2:itelblatt feine§ Su(^e§ fe^te: „könnte id^ S^emanb jum
SSeften ber Äird^e öon ben Sobten ermeden, e§ märe S^alentin ^Inbreae" — be=

3eid)net ben 3löed ber erften fd)riftfteEerifdf)en Slrbeit ^oPad^'S. S)iefen 3^ed
i)ebt er aucf) in bem längeren SBibmungsfc^reiben an 5|5rof. f^i^iebrid^ fiüde in

33onn, meld)e§ bie ©teile einer S^orrcbe einnimmt, au§brüdlidf) ^eröor: „^mmcr
l^abe id^ bie munberbar bemegte S^^t öor 2lugen gefjabt, in meldöer mir leben,

ßiner fold£)en 3cit, badC)te icl), tl)ut e§ 9tott), an einem großen gefd£)id^tlid)en

SSilbe 3U aeigen, auf melcl)en ^unft fie öorne'^mlidE) bie neuermad^ten, treiben^

ben unb brängenben Gräfte ju richten l)at". f^ür bie eigene ©tettung innerhalb

ber !irdC)lid§en ^Parteien ift bie ©df)ilberung, meldte ^, öon bem religiöfen Seben

biefer 3eit (1819) gibt, fc'^r be^eid^nenb. „Unleugbar finb bie iTeime eine§

neuen religiöfen Seben§ je^t unter unS öorl^anben unb brängen fid) mäd£)tig ^er=
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tior; afcer loic e§ ju gefd^efien pfie^t , üfeeratt tüo ettoaS 5leue§ unb @ro|eS bie

menfd^lid)en ©emütl^er betoegt, ba^ biete ha^ 3ltte mit ^artnärfigfeit feftmtcn;

öiele im Taumel ber jungen SSegeifterung ba§ ^J^a^ unb bie Haltung ber=

lieten unb nur 2Benige bie rechte DJlitte finben, in lütlä^n ba§ Seben roo'^ni

unb bie ÄraU : fo jel^en tuit aurf) je^t bie Reiften noc^ berfiarren in bet falten

öerftönbigen glaubenSleeren 9lid^tung, bie eine flache 3"^ i^nen gegeben; ^Inbeie

i^nen entgegentreten mit ber (Slut eine§ religiöfen (Sefüt)l§, ba§ in firf) felber

fein Wa% f)at unb einer ial|d)en ^Itjftif jur Seute fällt ; toenige barnac^ trachten

ben f(^einbaren SOßiberftreit 3tt)i|d)eu 2öiffen unb ©tauben attmö^tig aufautöfen

unb no(f) 2Benigere enbtiii) burd^ bie innige SJerfcfimetpng unb 2)ut(i)bringung

öon beiben über bem Streite ftet)en". — S)ie|er ^ofition ift ^. jcin Seben '^in^

burd^ treu geblieben. 6r t)at [id^ [tet§ at§ einen ^ann ber 9Jlitte ertoiefcn.

l5freiti($ mu^te er im 5tnfang feiner Sertiner 3Birffamfeit met)r im ©egenfa^

3u bem bamatä nod) faft atte Äauäetn ber .g)au^tftabt be:§errfd)enben giattonati§=

mu§ feinen pofitiöen Offenbarung§gtauben betonen, wie benn eben ba§ äöib=

mung§f(i)reiben on SücEe fel^r heftige 3lugfätte gegen ben atten 9fiationali§mu§

entt)ätt. „S)ie proteftantifc^en »Pfarrer ftnb am meiften erfüllt geloefen öon bem

leeren jDunft einer bon S^rifto abgcmenbeten ^ufflärung . . . 3luc^ je^t treibt

ber l^o^te 6eift einer roafferfüc^^tigen 3^^^ ii^ter i^ncn fein ©piet unb möct)tc

gern ba§ l^eitige ^^euer bämpfen, ba§ an bieten einzelnen ^^ßunften in unferem

5Batertanb aufgegtü^t ift . . . @§ tiegt eine überfc^toängtidtie ©eloatt in bem

götttidfien SBort, toenn einer e§ ju !§anb!§aben tt)ei^ mit @infi(i)t unb mit 3^nmg=

feit . . . Sitte äBiebergeburt ber ^enfdi^eit, roie fie ^uecft öom 6f)riftent]^umc

ausgegangen ift, fann fidt) anäj nur in bemfetben unb burd^ baffetbe erneuern . . .

S)arum gibt e§ fein 'Zeitigeres unb götttict)ere§ 3Imt at§ ba§ 2lmt eines d^rift=

tidt)en 5prebiger§. jDarum fann einer ©emeinbe fein größeres ^^eit miberfatiren,

atS toenn ein öon ber ©etoatt be§ (SöangetiumS ergriffener, buri^ fein Sßort unb

feine SL'^at baffetbige einfact) unb fräftig auStegenber ®eiftti(^er in i^rer 5Jlitte

fte|t . . . ÜJtöc^te SSatentin 'Jtnbreae'S l^errtit^eS 3}orbitb, möchten feine innigen,

tief ergreifenben Söorte rec^t biete unferer ©eifttid^en ermecEen, ba^ fie bie SBürbe

il^reS ^öerufeS fü^tenb , fi(i) aufriffen au§ bem geiftigen ©(i)taf ! ..." ^. be=

bouert äute^t, ba^ bie ßirct)e nocf) einer fircf)tiä)en 3}erfaffung cntbel^ren mu^,

unb l^offt, ba| bie äBürbenträger ber Äir(f)e ben @ifer unb ben ^ut)^ t)aben,

bie 9led^te ber ^irdE)e gegen bie Singriffe toetttii^er @ett)att ju öertreten.

3tt§ S)e SBette 1819 in }yoiQ,t feines befannten xroftbriefeS an grau ©anb
SSertin bertaffen mu^te, gab ^. feine 2ßot)nung im Äabetten^auS ju einer 5tb=

fd^iebSfeier ber gf^unbe f)ex. S)icS mürbe i^m am <g)oie öerbad^t. Studf) mar

eS bie crfte SSerantaffung , ba^ ^. fid^ nac^ einem anberen SBirfungSfreife um=

fat). SSatb t)atte fid^ aud^ ein anberer für .'p. gefunben. Oftern 1821 mürbe

er atS britter 5j3rebiger an ber bamatS noct) öereinten 5kuen unb Sfei-'ufalemer

^irc^e eingefüf)rt. Um bie Äaujet ber bleuen ßircf)e, metdt)er ^. feit 1830 auS=

fc^tie^tid^ anget)örte , fammette er nun eine i^n gern f)örenbe , überaus treue

©emeinbe. ipatte er fi^on bie ^a^U unb StntrittSprebigt auf ben SBunfdt) ber

©emeinbe jum 2)rucC beförbern muffen, fo gab er bereits 1822 eine erfte ©amm=
lung öon ^^ßrebigten fierauS, wetdt)e er ©c^teieriua(^er bebicirte. 2)iefer erften

©ammtung folgten nodt) fünf ^^rebigtfammlungen, toetc^e 1824, 27, 31, 37

unb 43 erfd£)ienen. ©ine fiebente ©ammtung .spopac^'fdtier ^rebigten ift 1848

auS bem ^adt)ta§ i^ofebacii'S unb mit einer 33iograp^ie öon 5pifd£)on öerfet)en

erfc^ienen. 2BaS .'poBbad^'S ^^rebigten fo anjie^enb mad^te, toar mot bie fd£)tic^te,

einfacf)e ©pradt)c, in ftictd£)er bie bibtifd^c 3Ba^r§eit befannt tourbe, öon ber

.v^oPac^'S gan^e ^^^erföntidt)feit fetbft 3e»8"ife ablegte, i^atte ^. mit ^J^-eubigfett

bie Union (1817) angenommen unb ftd§ als ein S^reunb berfetben fein ßebtag er=
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loiejen, |o fonnte er \\di) nic^t |o ftcubig für bic .^ivcEienQgenbe erfläven, wetd^e

1821 ber Äönig gi-'i^^i^i«^ SBill^etm III. äunäcfift äum ©ebraud) für ben @otte§=

bienft in ber |)oi= unb ®omfirc()e eingeyü'^rt l^atte. 3l[§ bat)er bai gonftftorium

im ^luittage be§ ^ini[terium§ ben @ei)"t(i($en 23erlin§ unterm 21. 3fuU 1825

erflären mu^te, e§ fönne bemfelben feine toeitere 2öaf)l geloffen toerben, aU cnt=

toeber jum ©eBraud^ ber in berjaffunggmöBigcm Söege früher eingejütirten unb

mit (anbe§'^errli(i)er @enet)migung öerje^enen 3Igenben jurüdEjufefjren ober fict)

|ür Slntoenbung ber erneuerten 'ätgenbe ju beftimmen, berbanb fid) <Sct)Ieierma(i)er

mit 11 ©ciftlic^en 33eiiin§ 3U einer ©egenüorftellung. ^. ia|te bie Eingabe

ab, toeld^e am 7. Dctober 1825 bem fönigl. Sonfiftorio eingerei(f)t tüurbe.

(Sd)ien biefe Eingabe auci) anfänglid) feinen (Srfolg 3U '^aben, fo fam bodC) ber

^önig griebricC) äöitl^elm IIl. auf biefe in i^r entf)altenen Sßorfc£)täge fpätcr

äurücf. 31m 19. 2(pril 1829 erfc^icn bie SIgenbe in üeränberter ©eftatt. 2)ie

er'^obenen Sebenfen waren ^ier roefentlid^ befeitigt. 3)iefe 2lgenbe fanb benn

aud) Oon ber gcfammten beutf(f)=ebongeIifrf)en ©eiftlid^feit 58erlin§ bereitroiÜigft

2lnnat)me. — 2^njtt)if(^en mar 1828 ba§ bebeutenbfte SCßerf -^o^bac^'S erf(i)ienen:

„^P'^ilip^) ^acoh ©fiener unb feine Qdt ßine firdien'^iftorifc^e Sarftellung üon

225. ^•" iSn äiDciter 5luflage ift biefe§ Söerf nac^ .^opadi'ä Sobe mit einem

Sßorwort unb einem Sln^ang öerfetien öoni ^rebiger ©uftaö ©d)meber 1853

i)erau§gegebcn. Söenn ^. in ber iöorrebc ben 3Bunf^ au§fpri(^t, aud^ in biefem

äßerfe einen ©pieget ju geben für bie t^eotogifd^en unb fir(f)üd£)en SSer'^ältniffe

feiner 3^^*, in meld^em fie fid) felbft befct)auen fann, fo tritt biefe päbagogif(^c

5lbr^^t l)od) in ber 2lrbeit felbf;t äurücf. gjtit 9ted^t ^atte ^. ©pener'g 33io=

grap'^ie ju einer fir(^engefdE)id)tli(f)en SarfteHung jener 3eit crmeitert. Die

kämpfe be§ ^iett§mu§ mit bem Suf^erf^um finb auSfü'^rlid) gefd)ilbert. 93e=

fonberg für biefe§ 2öerf, n)etc^e§ bleibenben äßertt) befi^t, ertt)eilte bie Uni=

öerfitdt ©öttingen ^. bie t{)eoIogifd^e S)octorroürbe (1830). S)affelbe 3^at)r

bract)te feine {Ernennung jum ©uperintenbenten ber 5riebridf)=9Berber'fdf)en S)ib=

cefe unb feine SSerufung in ba§ fi3nigl. ßonfiftorium ber ^robinj 33ranbenburg.

3lud) t)atte ^. mehrere Sa'^re ijinburc^ ba§ 3lmt eine§ (5enfor§ für bie tt)eo=

logifc^en <&d)riften ju übernehmen. 31I§ ©uperintenbent ^atte |). 1834 ©d)teier=

maä)ti bie üblidEie (Bebäd£)tni^prebigt ju t)alten. 3lud) fungirte er 1835 am
©rabe 9Bitf)cIm b, ^umbolbt'§. ^n bem eigenen ^"paufe "^atte |). öiel ju tragen.

9iad^bem bie (Seifte§franft)cit feiner ^yrau, roetdie bereits 17 ^a^xc roäf)rte, tion

ben Sterjten für untieitbar crftärt mar, liefe er ficf) öon it)r fctieiben unb trat

mit ber @cf)mcfter Söittielmine 5Dürr (1831) in bie ©l^e. ©igene ^ranffieit

lät)mte micbert)ott feine Söirffamfeit. ^]Jle^rmal§ mufete er feiner ilfanjel met)rere

^tonate t)inburd^ fern bleiben. ''Ulit um fo rüt)renberer f^reubigfeit fe^rte

er bann immer mieber auf feine ßan^ct prücf. Sine 5]ßtebigt, metdie er

bei foict)er ©etegcn'^eil am 5. gebr. 1843 gehalten, get)ört ju bem ergreif enbften,

mo§ über ba§ gciftlid)e 3lmt, feine 2Birffamfeit unb iperrlid)feit je öerfünbet

morben ift. — gür bie fird)li(f)e ^^arteiftettung |)oPacE)'§ in ben legten 2Jaf)ren

feinet fiebenS ift eine ^rcbigt, meldte er 'Jlobember 1844 über bie firdt)Iid£)c 6tn=

trad£)t gef)alten (@pt). 4, 1— 3), 2(ud^ "^ier ertoeift er fid^ al§ ein ^ann ber

3Jlitte; er fpridf)t fidE) mit gteid^er ©d^ärfe au§ gegen bie ^lt= unb 9tedE)tgtäubigen,

mie gegen bie, meld)e nodt) ber fei(^ten 3lufflärung be§ borigen 3^a^rt)unbert§

^ulbigen. „(Sern moEen mir un§ ju i^rem (ber 33efenntnifef(i)riften) mefentlid^en

Sfn'^att befennen, ganj befonbet§ aber feft^alten an ä^üei Öe'^ren, meldte fie alg

bic wefentlid^cn ©runbtagcn aÜeg ebangelifd^en Äird^enf^umä für alle 3^^^^"

aufgefteHt Ijaben unb öon toeld^cn bic eine fo tautet: bie t)eit. ©d)rift ift bie

alleinige Queüe ber d^rift(idt)en ©rfenntnife unb bie alleinige 5Rid^tertn in ©odEien

be§ ©taubenS, bie anbere fo: ber 5Uenfd) fann nid^t gered)t unb fefig mcrben
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hnxä) feine 2Ber!e, fonbern allein burd) ben ©lauBen. S)a§ ^ai)X barauf örad^te

bie befannte erflärung öom 15. 5Iuguft 1845, in toeld^er bie liberale ©rf)leter=

tnad)er'f(^e 9ti(i)tung fid) gegen hie 5]3artet au§fpnd)t, „toelcfie fiarr an bet

Raffung be§ 6l)nftentl)uni§ l)ält, toie fie joldie au§ ben ^Injängen ber gieior=

mation ererbt l)at, ber biefe gformel i^r ^^apft ift". C>- ^cit i'He @r!lärung

mit unterseid^net. S)od) berichtet 2Ö. ipoltenberg (.peräog'g 9tealenct)flopäbie,

XIX. ©uppl. ©. 657) mit ber 5Bemer!ung: „e§ fei eine ©diülerarbeit unb ent=

l^alte äwar einen 5proteft nad) red^t§, aber nid)t ben ebenfo nijtt)igen nac^ ber

linfen ©eitc l)in". ^nätoifd^en "^atte ba§ Seiben, n)el(^e§ |). quälte, Weitere gort=

fd)ritte gemad)t. ©e^tüammgett)äd)fe öerbreiteten fid) burd^ ben ganzen Äörper.

5tod) öon feinem Äranfenbette fud)te er feiner ©emeinbe ju bienen. ©eine

gonfirmanben lie^ er an fein 33ett treten unb nal)m öon ifinen Slbfd^ieb. 5tm

7. 5lpril 1846 ift er bann fanft entfdilafen. 2lu| bem ßirc^'^of ber bleuen unb

:5erufalemer ©emeinbe ift 2!Bil'§elm ^. unter großer SSet^etligung ber ©emeinbe

am gliarireitag 1846 beerbigt tDorben.

©ein einziger ©o:^n, Sl^eobor |)., au§ ber brüten Sl^e, ift foeben (Sfanuar

1881) für bie ©teile, toeli^e ber S5ater an ber 5^euen ^ird)e eingenommen, ge=

iDÖ'^lt unb beftötigt morben. S)erfel6e gel^ört jum S}orftanb be§ beutfd^en $ro=

teftantenöert'inS. O. ö. 9tanfe.

^O^fclb: iSol^ann 2Sill)elm ^., gorftmat^ematüer, geb. am 19. 5lug.

1768 3U Ccbfer§l)aufen, einem Sorfe be§ meiningenfd)en 9lmte§ Söafungen,

t am 23. gjUi 1837 p S)reiBigader. ©ein 3}ater (Drtöfd)ulle'^rer), toeld^er

ben J?naben ju feinem 9lmt§nad)fotger borbereitet tüiffen wollte, unterriditcte il)n

in ben 2lnfang§gTÜnben be§ 9te(^nen§, ber ^^^farrer ^Müer in Unterfa^ in ber

lateinifd)en ©prac^e. ©d)on frül)3eitig entmidelte fid) bei ^. ein S)rang 3U

matl)ematifd)en ©tubien. @tma öom 15. bt§ jum 18. ^alire War er gana auf

fid) angemiefen. S)urd) SBipegierbe unb eifriges Semen Wa^renb biefer o^it

brad)te er e§, tro^ ber i^m obliegenben t)ielfad)en niebrigen '^äu§lid)en ®efd)äfte,

bod) bal)in, in bie ©clecta be§ ^Jleininger @t)mnafium§ aufgenommen äu werben,

©ein ?lufent^alt '^ier War aber nur bon lurjer Sauer, weil il)n feine Ueber=

legen'^eit im matl)ematifd)cn äöiffen bei ben Set)rern mißliebig machte, ^»erjog

(Seorg ju ^einingen , weld)er auf ben jungen 9)lann ein 9luge geworfen l)atte,

offerirtc if)m für ben ^-aU , ba^ er eine gafu(tät§wiffenfc^aft ftubiren wolle,

eine Unterftü^ung, allein ^. fd^tug fie au§, Weil e§, wie er fagte, jur bamaligen

3eit in ^Jteiningen eigenttid) nur brei ^afultäten gebe unb er „jur 2;t)eologie

burd)au§ feine ^leigung f)abe, mit bem menf(^lid§en ©tenbe (ber 5Rebicin) nid^tS

äu tf)un l)aben wolte, ebenfo gro^e ©d)eu aber aud§ öor ben Slböotatenfniffen

:^abc". S)em bäterlidt)cn Söunfd^e entfprec^enb , trat er öielmel^r in baö ©d^ul=

leljrerfeminar ju ^Jieiningen ein, aber aud^ ^ier War feine§ 33leiben§ nid§t lange.

Sfm ^. 1789 gab it)m ber ^erjog eine Scfd)äftigung al§ ^uffe§er unb @eo=

meter beim ß^auffeebau. ©in unangenel)mer 9]orfatt mit bem bee ^yad^eS eigent=

lid^ ganj unfunbigen S>irector ber G^auffeebauten beranla^te jebodf) feinen hai-

bigen ^^Ibgang. ^. fel)rte auf einige 3"t in§ elterlid)e ^au» äurüd, Wibmete

fidt) bann beim Pfarrer öeim ju ©umpelftabt brei 53ionate lang naturwiffen=

fdt)aftlid^en, befonbcr§ botanifd)en ©tubien unb nal)m 1791, burd) öu^ere 5iotl§

bebrängt, eine Sel^rcrfteKe für ^Jtaf^ematif an bem faufmännifdf)en S^nftitute

.^eimrei(^^§ für ßngtänber 3U (äifenad^ an. ^ier erwarb er fid^ bie 3uneigung

be§ ^nftitutileiterä in fold^em 5Jlü§e, ba^ er, al§ biefer al§ ^Pfarrer nad£) 91eu=

ftabt (bei ©crftungen) 30g , mit bort^in wanberte. S)urd^ 3}er'^eiratl)ung mit

ber 2od)ter bei bortigen ©d)ulte§rer§ ßoren^ grünbete er fid^ 1796 l^ier einen

'^äuglid^en §erb. 1798 folgte er einem 9tufe ^. Sotta'§ an ba§ bon biefem

in§ Seben gerufene ^ribatforftinftitut 3U 3iabadj (f. 23b. lY. ©. 522). 23i§
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1800 ettfieilte er !§tet ben Tnof^emotiffiien Untenidjt. Sann ttieB \f)n ber SBiÜe

jeine§ aIter§jd)tDac^en S}ater§, tDeId)er fid) nod) einer Untetftü^ung im <Bä)vdami

burd§ feinen ©ot)n fe'^nte, in bie ij^einmtf) 3urürf. ^aum toar ö. einige 3cit

in Depier§{)Qujen, al§ i^n ^erjog ©eorg am 19. ^ai 1801 aU ßel^vet an bie

^orftafabemic 5£)rei§igacfer beriei. 5Da fein 33ater furje 3eit f)iei-auf [tarb, folgte

^. biefem 9iufc mit bem 2:itet „f^orftcommifföt". ^ier toitfte er, feit bem
23. 9lprit 1822 burcf) ba§ ^Präbifat „gorftrati)" ausgezeichnet, mit einer fteinen

Unterbrechung bi§ an fein ßebenSenbe, alfo im ganzen 36 ^ai)xe. 2ll§ 33ecf)=

ftein geftorben mar , erteartete er nämticf) , ba^ it)m bie SircctorfteHe an ber

2l!abemie übertragen merben mürbe, unb ba bie§ ni(i)t gefci)at), trat er am
5. Sluguft 1822 au§ bem 3)ien[te. 5iad)bem fic^ aber bie S5erf)ältniffe balb

mieber ju feiner Söefriebigung geftaltet 'Ratten, na^m er feine ^^unctionen at§

Sef)rer fä)on am 29. Januar 1823 mieber auf. 2tuci) in Xrei^igacter t)atte er

bie matl§ematif(i)en S)i§ciplinen (9J^atf)emati! unb ^f)t)fif) ju öertreten. p. mar

ein öielfeitiger, fd)arffinniger unb maf^ematifc^ borjüglid) gebilbeter Äopf, babei

ein fleißiger, anregenber, fogar geiftieiciier 3)ocent. ^n beinahe allen 3^eigen

ber 5)tatl^emati! mad)te er eigene gorfd)ungen. jDie .^ol^me^funft nomentlid)

unb bie SöalbmerfCiredinung öerbanfen if)m fo mefentlic^e ^yortfciiritte, ba^ man
i^n mit ju ben .^au^tförberern ber mattiematifc^en Stic^tung im ^^orftmefcn

reci^nen mu^. ©ogar aU ^itbegrünber berfetben fann er bejeiciinet merben,

ta e§ bamal§ — megen ber nocf) geringen motfiematifc^en .^enntniffe ber i5forft=

mirffie unb bcren 3lbneigung gegen bieSfallftge ©tnbien — norf) galt, SSa'^n ju

brectien. 5lIIe§ rein burc^ fici) felbft gemorben, rtiar er atterbingS aud) nid)t frei

öon ben gestern eine§ Stutobibacten. @r na'^m 3u menig ^totij öon ben

@c^öt)fungen ^^Inberer unb ben .§ülf§mittetn ber ßitteratur, rooEte attc§ felbft

au§finbig macf)en, gerieft in ^olge beffen auf manciic eigentpmliciie SBorfc^läge

unb 2lbmege, fomie in bielfac^e Oppofition mit ber SLageipreffc unb felbft feinen

torgefe^ten Sel^örben. hierbei mirlten mit fein offene?, menig biplomatifc^eS

Söefen, fein l§eftige§, jum S)t§putiren geneigte? Jiemperament unb feine in

mangelliafter Srjieljung öon ^ugenb auf begrünbete Ungef(J)icilicl)feit in ben

äußeren Lebensformen. §. ift Srfinber eine§ „95aump^cnmeffer§" (f. bie 3eit=

fc^rift „S)iana", 3. S9b. 1805) unb einer ebenfo einfacf)en, al§ genauen ^^ormel

jur Äubirung runber 55aumtl)eile unb ganzer SBaumfc^äfte (f. „S)iana", 1805,

unb „©tcreometrie", 1812). 3in 33e3ug auf 2öalbmert^redE)nungen fteEte er tuol

äuerft(?) ben <Ba^ auf, ba| ber Söertl) einc§ 2öalbe§ bem ^e^tmerf^ aller Don

ben ^robuctionSfoften befreiten ^u^ungen gleich fei, unb forberte jur S)i§con=

tirung bie ^Intoenbung ber 3i"te83infenrec^nung (2)iana 1805), meiere 3infen=

bereci)nung§art nac^ i^m fogar noc^ öon Männern erften 9lange§ (3. 58, §.

(Eotta) öermorfen unb befämpft tourbe, unb erft in neuefter 3eit in Jl^eorie unb

^^Jrajiö ba§ Bürgerrecht erlangt "^at.

©eine f(i)riftftetterifc^e 3;l)ätigfeit mar eine äiemlicl) umfangreiche. @r öer=

öffentlic^te, abgefel)en öon einer 9leil)e mertl)öoller, auf felbftgefäiaffenen (Srunb=

lagen berul^enber 3luffä|e in ber Siana (3. m. 1805 unb 4. 33b. 1816)

folgenbe felbftänbige SBerfe: „5^iebere unb ^ö^ere praftifc^e Stereometrie ic,

nebfl: einer grünblic^en Slnmeifung jur Sajation be§ ^ol^gelialt? einzelner

SSäume unb 33eftänbe k." (1812); „^Jliebere allgemeine ^Jtat^emati! für atte

Stäube, befonberS für ^^oi-'fttnänner, Sameratiften unb Äaufleute" (2 23be., 1819

unb 1820) unb al§ ^ortfe^ung „^atliematif für gorftmänner, Detonomen unb

ßameraliften" (3. 5Bb.- 1821, meld)er bie t^eoretifiJ)e unb praftifc^e ©eomctrie,

bie X^eilung ber gelber unb Söälber unb ba§ 9Köemren entliält; 4. S3b. 1822,

bie ße'^re öon frummen Sinien, 2)ifferen3iat= unb ;3ntcgralreci)nung unb bie

''Ulomentenlel^re enf^alteub). S)iefe üier 93änbe ^Raf^ematif finb auci^ unter bem
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Stttel: „2)ic 5orft= unb 3fagbtDijjen|($ait naä) allen üjun Steilen, {)crau§gcgcben

öon i^o^ann ^Jlatf^. 35ed)[tein unb ^toar al§ 2. 21§etl, 1. unb 2. S3b. unb al§

6. Xi)dl, 1. unb 2. 23b. evfd^ienen. 2)ie (Stereometne unb ^att)emati! finb

,g)0§jetb'§ .^auptroei-fc. ^n benjetben offenbart \i<i) eine güEe grünblidEier mat'^e^

matifd)er ^enntniffe; bie S)arftettung ift beutlic^, leicht fa^lid) unb au§füt)rü(^.

Sßeiter finb 3u nennen: „Steformation ber i^oi^fi^iff^nfc^aft unb ber canonif(i)cn

£et)ten bei'felbcn, enct)!lopäbif(^ abgefaßt" (1820); „^riump'^ etne§ abgelebten

S)oi:ifd)utmei[tei-§ über einen rüftigen Dberforftprofeffor, in ber gorfttoiffenfi^aft

baöongetragen" — eine ^um 2;^eit in red^t f(^arfer Sprad)e abgefaßte @(^mä^=

fdirift gegen ^pfcil, bem feine Unttiffen^cit in ber ^at^ematif jum SSortourf

Qemad)t toirb — (1822); „2)ic i^oi'fttaration in it)rem ganzen Umfange ic."

(1823— 25); „2öertt)§be[timmung ber einzelnen 2öalbpvobu!te, ganzen Söätber

unb ber äöalbfeiöituten, nebft 2lu§gleid&ung ber legten" (1825). T^adi bem
Urt^eite bon 2Bebe!inb'§, eincS (5(^üler§ üon ^., fte|t bie „g^orfttajation" in

SSe^ug auf Stnorbnung unb ^^a^lictifeit ^inter feinen afabemifct)en S5orträgen äurüdE.

®. SB. ö. Söebeünb, "Jlefrolog in ben 9teuen 3fa^i-'bü(^ern ber f^oi^ft'

funbe, 14. ^eft, S. 163. ^r^r. D. 2öffet^oIä=6otberg, i^orftt. ß^reftom.,

3. SSb. 1. 2lbt^., 1871, ©. 658, Sem. 709 b. gia^eburg, gforftto. ©d^rift-

fteEerlei'., 1872, @. 33, giote *). SSern^^arbt, @efd)ic^te b. äBalbeigent^um§ ic,

2. 33b., 1874, ©. 360, 384 u. 392; baf. 3. SSb. 1875, ©. 297 u. 302.

^0[t: Dr. 9ticotau§ Z^oma^ ip., SCrjt unb 23otanifer, geboren ben

6. S)ecember 1761 ju lyiumc, f ben 13. ^ffii^uar 1834 ju ©diönbrunn bei

äBien. 6r ftubirte anfangs in feiner 2}aterftabt, fpäter in 2Bten, tt)o er

aud^ 1786 bie S)octor§tDÜrbe ertearb. 5U§ ^Ir^t mac£)te ftd^ ^. balb burd§

gtüätidf)e (Suren einen Ttamen, ttjurbe 1792 ßeibar^t be§ .^aifer§ i^xan^ I.

unb fpäter faiferli(^er Ütaf^. hieben feiner 33erufStt)iffenfd^aft betrieb ^.
mit großer 35or(iebe bai ©tubium ber SSotanif, War mit Sfofepl) ^^ei^errn

ö. ^acquin bcfreunbet unb unternat)m toeite 9leifen buri^ beinahe ganj Defter-

reid^. S)ie ja'^Ireidfjcn öon benfetben mitgebrad^ten ©eraäiife pflanzte <g). in ben

näd)ft bem Setöebere in Sßien gelegenen ©arten ber Flora austriaca, teelcf)en

j^aifer granj I. 1793 auf ^oft'S 9}orfc^lag ^atte anlegen laffen. 3l(§ bota»

nifd^er ©d^rif tftetter gab Jp. mehrere föiciitigere Söerf c ^erau§ ; biefelben finb

:

„Synopsis plantarum in Austria crescentium" (1797), ein mit großer @enauig=

feit unb fritifd^em (Seifte gcfd£)riebene§ -l^anbbud). — „Icones et descriptiones

gramiuum austriacorum" (1801

—

9), ein ^radfitWer! in bier goliobänben mit

400 tafeln, beffen bortrefflidE)e Slbbilbungen fict) burd^ naturgetreue Sarftettung

be§ (SefammteinbrucEeg au§äeidf)nen unb no(^ je^t unübertroffen finb. — „Flora

austriaca" (1827—31); bicfeS 3Ber! fte^t hinter ben beiben borgenannten jurüdE,

benn el ift unboltftänbig , naä) beralteten ^ßrincipien berfa^t unb enthält in

manct)en (Sattungen eine ^XRenge unl)altbarer 3lrten. — „Salix", eine mono=
grapf)ifct)e Bearbeitung ber Söciben, ebenfalt§ ein ^ra^tmer!, bon tt)eldt)em aber

nur ber erfteSanb mit 105 3;afeln erfd^ien (1828). ®ie 3lbbi(bungen finb ebenfo

bortreffüd^, mie hei ben (Sräfern, bod£) mad^t fidt) audt) '^ier eine 3^1-lptitterung

bc§ befd^riebenen 5Jlaterial§ in ja^lreidEie überflüffige ©pecieS geltenb.

©räffer unb (S^üann, Cefterr. 5'lational=(5nct)flopäbie, II. ©. 625. —
31. ^teitreid) in 3}cr^anbl. be^ aoolog.^botan. 5}erein§ ju äöien, Y. (1855),

©. 35. — äöurjbad), S3iograp^ifc^e§ Serifon be§ öfterr. ^aiferftaate§, IX.

©. 340. gteid^arbt.

^oftOÖÖfQ: 311 ois ,^., ©d^aufpieler unb ©irector, geboren um 1756 in

SSö'^men, fam nacf) berfd^iebenen 6ngagement§ 1792 jur 5Döbelin'fii)en (Sefel[=

fd£)aft unb leitete bom 1. ©eptbr. 1805 mit f^abriciuS (f. b.) bereint ba§ fog.

"iülagbeburger 5lationalt^eater. 5Rad§ bem ©etbftmorb feine§ ßottegen berfud^te
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er bic bcm Untergang nafie ©efeEjd^ajt norf) ju retten, allein alle Sßerfudic mi|=

langen unb er mu^te 1821 im 2luguft öon ber Seitnng jurüdEtreten. 21I§

S)irector l)at <^. g^abriciu§ tool gleic^tt)ert!£)ig jur ©eite gcftanben, aU (S(^au=

jpieler \oU er gute ütoüen gcl)abt l^aben, tt)ie 3ifflanb'§ Cbeviörfter unb 3)anner,

nur toar il^m jein Bö^mifciier 2)ialeft unb ber ^Jtanget an gtei^ '^tnbcrli(^.

9ln \xä) oI)ne !t)öl^ere $^ebeutung, niu|te i^, al§ 9Jlitteiter ber njol^lbefannten

magbcburgifd)=braunjc^n)eigif(^--^etm[täbtif(i)en 2)irection boct) l^ier errtäfint werben.

^o'iepf) ^ürf(i)ner.

^oftUÖ: ^JlattpuS |)., m-d^äologe, geboren 1509 in 2Btl^eIm§bort bei

^Berlin, f ben 29. Slpril 1587 al§ ^rofejfor ber gried)ifrf)en Sprache in i5ranf=

fürt a/£>., fe^te, nadibem er in ©panbau, Berlin unb ©trapurg, einem u!er=

märüfdien ©täbtd^en , unter öielfac^en (jntbet)rungen gelernt l^atte , tt)a§ bie

bortigen ©diulen iet)ren fonnten, feine ©tubien in ^^ranffurt fort, too!§in er bie

©ö'^ne eines ißertoanbten feiner Butter, be§ ^ürgermeifter§ ißenebict Sinb^olj,

1527 al§ ^ofmeifter begleiten burfte. 3)ort ertoarb er fic§ 1532 ba§ Sacca=
taureat unb bigpntirte 1534 al§ ^Jiagifter mit folc^em SSeifall, ba^ if)m ba§

^at)r barauf bie burc^ 3^oa(i)im ßircmberg'S 2^ob erlebigte ^rofeffur be§ ®rie=

(^ifd)en übertragen n3urbe, »elcEier er bi§ in§ l§öd)fte Sllter mit @^re unb 6rfolg

Oorgeftanben l^at. ©eine in ^^rantfurt erfd^ienenen ©(f)riften, bereu erfter SBanb

bie „Historia rei nummariae veteris", ber ^meite fein Söerf „De veteribus

mensuris, ponderibus et mensuris intervallorum", ber britte fürjcre Slrbeiten

über üermanbte (Segenftänbe enttjätt, würben, meil feiten unb mert^öott, öon
Ütedienberg in ßeip^ig 1692 auf! neue :^erau§gegeben.

2;i)eobor 6rufiu§, SSergnügung müßiger ©tunben, ©tücE YIII, ©. 3 ff.

© d) i m m e I p f e n n i g.

^Ot^O: ^einrid) ©uftaö §., geb. in Berlin am 22. gjlai 1802, geft.

ebenbort am 24. SDecbr. 1873, l)attc an bem ;Soad)ini§t:§aler ©tjmnafium feiner

Sßaterftabt bie SSorbereitungSftubien gemacht , unb be^og bann bie Uniüerfität,

tt)o er fi(f) all ^urift infcribirte, aber aui^ eifriger 3u§örer ^egel'S würbe;
nacf)bem er fiel) nodE) einige 3eit in 93re§lau mit ^^ilofopl)ie befd)äftigt l)atte,

bereifte er ^um gwecEe funftgcfc£)id£)tlid)er ©tubien Sonbon, ^ari§, Belgien, bie

^lieberlanbe unb Italien. Tiaä) Berlin jurüdgefe'^rt, promotiirte er (1826) unb
l^abititirte fidt) (1827) für ba§ ^ad) ber 3lcftt)cti! unb .^unftgef(i)ici)te. Woneben
\^m. an ber ^rieg§f(i)ule bie Se:^rfteIIe ber allgemeinen Sitteraturgefd[)ic^te über=

tragen würbe (1828). 3um aufecrorbentUc^en ^:profeffor an ber Uniöerfität er=

nannt (1829), würbe er balb (1830) bem S)irectorium ber (SemälbegaEerie all

5lffiftent beigegeben, unb im ä/ 1859 erl)ielt er bie ©teEe einel S)irector§ bei

^upf erfti(|cabinete§ ; iu feinen S3ortefungcn aber Pertrat er nur bie litterarifd^e

©eite ber Z^tom unb ®efd§id§te ber .^unft. — ©owie er bereiti bei ber @rün=
bung ber ^Berliner ^alirbüdier f. wiffenfd). Äritü, b. 'i). bei OrgancI ber ^ege=

lianer betl^eiligt War, fo überna'^m er aud) in ber ©efammtaulgabe ber Jffierfe

|)egeri bie giebaction ber „Sßorlefungen über 3left^etif" (3 23be. 1835, 2. ^4ufl.

1842). ^n feinen eigenen ©d)riften blieb er fortan ben ©runbfä^en ^egel'l

getreu, ol^ne gerabe ju Perfudl)en, biefetben etwa fpeculatiti Weiter fortjubilben;

inbem er aber jenem S^^^^i^ bei ©t)fteml fid) jugewaubt l)atte, weld)er in golge

einer inneren ^nconfequen,^ bie gebicgcnften Seiftungen bei 5Jleifterl enthielt,

war er l^ierbei fowol burd^ 9teid^t^um bei funftgefd)id)tlid^en ©toffcl, all aud)

burd^ gfeinlieit ber Stuffaffung unb Älar'^eit ber S)arfteEung unterftütit. %h-
gefel)en öon einem 3:rauerfpiele, „S)on IRaniero", beröffentlid^tc er: „23orftubien

für Seben unb .^unft" (1835), „@efd^idt)te ber beutfd£)en unb nieberlänbifd^cn

Malerei" (2 58be., 1842 f.), „®ie ^alcrfd^ule ^ubertl öon et)d" (unöoHenbet,
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2SSbe., 1855 ff), „ei)(I--2ll6um mit 2ejt" (1861), „S)üret=2lIBum mit %e%t"

(1863), „S)ie ^Reiftertüerfe ber 9JtaIerei öom ©nbe be§ 3. !6i§ jum SInfang

be§ 18. ;3aMiin^ert§ in ^r)oto= unb Iitl§ogrQp'f)if(i)en 5k(i)bilbungen" (iinöott=

enbet, 1865 ff.), unb „@ef(i)i(f)te ber d)viftlid)en 53talerei" (unöoEenbet , nur

3 Sieferungen, 1867—72).
Unfere 3eit, 10. Mi-'Ö^t^Ö (1874), ©. 66 ff. ^rantl.

^Ottiltgcr: Sodann ^einric^ .^., einer ber ©rünber orientalifd^er

©pradt)iDiffenf(^aft, 5h-(i)äologie unb Sitteraturgefdiii^te ,
geb. in Sürid) am

10. 5Jlär3 1620, geigte fc^on aU S^naU unb bann al§ ©tubirenber ber 2;l)eo=

togie bafelöft ungetüöt)nlid)e geleierte SBilbegierbe unb S3efäf)igung, toeldie fid)

auf mef)TJä'^rigen Üteifen nodE) Bebeutenber entttjideln fottte. ©ein ©pracbtalent

toar iieröorragenb , beutfc^e ^rebigten foE er fofort griedjifd^ niebergef(f)rieBen

{laben. 3Jtit öffentli(i)er Unterftü^ung begab er fic£) 1638 naä) (Senf unb in bie

Diieberlanbe, befuct)te ßnglanb unb i5'i-"au!reici), öertoeilte in Setiben, too er öon

(SJoliuS in bie arabif(f)e Sitteratur eingetoei^t ttjurbe, unb in ©röningen, befeftigte

fid) im ^ebräif(i)en unb lernte 2;ür!ifd); aud) gelang e§ i^m, mit @elcl)rten,

tt)ie (SrotiuS unb ^^ocodEe, freunbfc^aftlidie S5erbinbungen an3u!nüt)fen. ©tatt

als @efanbtf(i)aft§^3rebiger nad) 6onftantino:pel ju gel)en, tt)a§ il)m angetragen

tDurbe, folgte er 1642 einem ^ufe naif) ber Uniöerfität feiner SSaterftabt. <g)ier

t)at er nad) einanber bie öerfdjiebenften r^'aä)^x übernommen, äuerft bie Äird)cn=

gefd)id)te, bann bie .^atedietif, bie :§ebräifd)c ©prad^e, bie ßogif unb 9tl)etorif,

ba§ 5tlte jteftament unb fogar bie Sontrotiereleliren. S)odö blieben bie Drien=

talia fein eigentUd)e§ ©tubium, unb biefem tjüt er öom 24. ^alire an, obgleich

burd) 5^ebengefd)äfte , gelehrte SSefud^e unb Stnfragen bielfad^ abgezogen, eine

eminente fd)riftftetterifd)e i5fi-"ud)tbar!eit gemibmet. ®en tl)eologifd)en S)octorgrab

erfjielt er in 33afel. 2Bät)renb ber ^. 1655— 61 finben mir i'^n aU ^rofeffor

be§ 2llten Steftamentg unb ber Crientalia unb @^^oru§ be§ ©apien3=@ollegium§

in ^eibelberg, mo er ebenfalls neben ©panl)eim glüdlid^ mirlte. ^m ^Jioöember

1661 nad) 3üri(^ aurüdgelei^rt , übernalim er ben 2Jorfi| M einer bafelbft

projectirten 9tet)ifton ber beutfdien 33ibelüberfe^ung unb leitete feit 1662 al§

9flector bie bortige ^od^fc^ule ^af^xt lang unb unter fd)toiertgen SSerl^ättniffen.

35on 2lmfterbam unb 5)ebenter, 33remen unb ^IRarburg, inaren in^mifdien e'§ren=

tiolle Einträge an ilin ergangen, er letjnte fie ab; aber einer 33erufung nad)

Set)ben, mo 1666 .^oornbed geftorben mar, tonnte er nic^t miberftel^en. Un=

gern entließ i^n bie ©tabt, ber @ntfd)luB tourbe öerl)ängniBt)oll, benn er follte

feinem ßcben ein frülijeitigeS Qid fe^en. 2lm 5. i^uni 1667 begab fid) ^. mit

feiner fyamilie ju ©d)iff, mitten im ©trome ber Simmat fd)lug ba§ .^oot um,

er felbft mit 3 ^inbern unb einem g^reunbe ertran!, mäljrenb feine f^rau unb

eine 5[)iagb gerettet mürben. (5§ toirb erjä^lt, ba^ 8 Xage öorlier auf einer

Safel neben feinem ^atlieber ber S}er§ ju lefen tnar: „Carmina jam moriens

canit exequialia cygnus". Slüein fc^on biefe§ fur^e Seben reid)te t)in, um it)m

tnncrlialb biefer elften @pO($e ber orientalifd)cn JSßiffenfc^aft eine l)öd)ft el^ren^

öotte ©teEe ju fid)ern. ©eine ja^lreic^en äBerfe finb tl)eil§ grammatifd)en unb

lejitalifd)en 3fut)alt§, tl)eil§ betreffen fie !^ebräifd)e 9lltertl)ümer unb mofaifd^eS

9led^t, baju tommen Quettenfammlungen unb SJeräeidCiniffe al§ ©runblage einer

„orientalifd^en 23ibliot^ef". SluSjujeitlnen finb: „Thesaurus pliilologicus", Tig.

1649, „Juris Hebraeorum leges 261", 1655, „Etymologicum Orientale",

Francof. 1661. 3ll§ ßjeget l)at er ben rid^tigen SBeg fd)on bejeic^net, ber aber

crft fpäter mit ©lud bcrfolgt merben tonnte, ©ein bogmatifd^eS Söerf: „2ßeg=

toeifer", 3ürid^ 1647—49, 3 33be., betoeift neben einigen anberen ©d^riften, ba^

er in teligiö§=tl)eotogifd§er SSeäie'^ung bem ©t)ftem be§ ftrengen 6alt)ini§mu§ treu
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Ueiben tüoHte. S)ie Uniöetfität 3ütt(^ Belüa'^rt noä) je^t ben üielBänbigen

]§anbjc^nitli(^en ^ioc^lafe feinet Sammlungen al§ „Thesaurus Hottingerianus"

.

|)iv3er§ Slvtifel Bei @i;fc^ unb ©rufier. 2. ^Jleiftet, S3erüf|mte 3üri(^tr,

IL ©. 10 ff. S)aäu bei- %xtitel in ^erjog'S ßnctjfCo^äbie. ®aB-
^Ottni0Cr: 3fo'f)a^n3^afob.^., 2f)eoIoge unb J?ir(^en^iftorifer in 3üticf),

gefi. am 1. S)ecemöer 1652, f am 18. S)eceml6ei; 1735; wat ber bntte ©o^n
be§ 1667 öerftorbenen Crientaliften ^of). ,g)eimi(f) ^. (f. oben). 3unt geift=

lid^en ©taube beftimmt, machte .^. feine etften f^eologifcfien ©tubien am 3Ür(i)e=

xifc^en 6ai-oIinum unter ^. ^<i). A^eibegger (f. «b. XI. 295), fe^te fie 1672—74
in Safel unter £uca§ ©eruier (f. 33b. IX. 37) fort, ber i^n in fein ^au§ auf=

nal^m, njoüte bann bie Uniöerfität ^Harburg beäie'^en, tuurbe aber burd) ben

bamaligen fran3öfif(i)=beutf(i)en Ärieg jur Ütüdfefir nad^ S3afel beiüogen unb öer=

Ite^ baffelbe erft nad^ ®ernler'§ Xobe (11. gebruar 1675), um nocf) in ®cnf

fjrauj jtürrcttin ju liörcn. 3lnfaug§ 1676 f)eimgefe'^rt , trat er mit feiner im

Wäx^ erfolgten Drbination in ben ®ienft ber 3Ürd^erif(|en Äird)e. 1680 ^^farrer

in ©taEifon bei 3ünc^, 1686 S)iafon an ber ftäbtifd^en |)auptftrc^e, bcm @ro^=

münfter, 1698, al§ ^eibegger'§ ^ac^folger, ^rofeffor ber St^eologie unb Sano=

nicu§, entfaltete -g). in biefen ©tellungen in einer äu^erlic^ toenig beluegten,

aber mit raftlofem x^Ui^c buri^meffenen faft GOjä'^rigen 2aufbaf)n eine gro^e

2;'^ätig!eit al§ @eiftlicl)cr , al§ ße^^rer unb ©(^riftfteüer. 33ei gemiffen^ftefter

Srfüllung feiner 3lmtepflicl)teu lie^ er faum je ein ^d)x borüberge^en, ot)ne

burc^ fc^riftftellerifc^e 5lrbcitcn feinen Seitrag gur Srörtetung tt)eologif(i)er unb

Iir(i)lici)er STliemata ober 2age§fragen ju liefern. 3n ber erften <g)älftc biefer

3eit tüar e§ öorjüglic^ bic gortfe^ung ber fit(f)enl^iftorif($en 5lrbeiten feinc§

35ater§ unb bie SSerf^eibigung bon beffen ©(^riften gegen Angriffe fat^olifd^er

©cgner, bie ^. befc^äftigtcn. ©d)on eine 1685 publicirtc „93iblifcf)e ^rob be§

äür(^erifd)en 6ate(i)i§mi" , al§ ©(f)u^f(^rift für biefen ^ated)i§mu§ gegenüber

einem Wönd)^ ^arianu§ ©c^ott, roax jugleid^ (5t)renrettung bon ,g)ottinger'§

S3ater, beffen tragif(f)e§ Snbe ©d^ott ju S5erunglimpfung beffelben mi^braud^t

!§atte. S)ie ^^ortfe^ung ber Historia ecclesiastica !^attc ^., ber fic^ feit 1680

mit ©tubien bafür befc£)äftigt , mit ber ®efct)id^te be§ tribentinifdf)en 6oncil§ ju

beginnen. 2ll§ borläufige ^^robe feiner ?lrbeiten gab er 1692 eine S3ertl§eibigung

bon ©arpi gegen bie Eingriffe be§ 6arbinal§ ^PaHabicini l)erau§: „Sfortia Palla-

vicinus infelix Concilii Tridentini vindex", Tig. 1692. ^n jmei anberen

©d)riften toieä er 1695 Eingriffe auf bie ebangelifd)e ße'^re unb ^ird^en jurüd

bie ber fanctgaEifd)e Senebictiner P. ©eralb SQßielanb in ^^orm bon ©efpräd^en

(Decalogus unb Trialogus betitelt) unternommen l)otte. ^n^roifdCien tuar ein

umfangreid£)e§ äöer! eine§ faf^olifcfien 2:i)eologen, ÄaSpar Saug bon 3ug, S)efan

in i^rauenfelb, an§ fiidl)t getreten, ba§ gan^ befonber§ gegen ^. .^einrid^ ^ot=

tinger'ä Hisloria ecclesiastica fid) tid)tete : eine (Sefd^i(^te ber fat^olifd£)en ^ird^e

in ber ©dibjeij, bie 1692 (nad) bem Jobe be§ S5erfaffer§) in ätoci S^oliobänben

in dinfiebeln unter bem 2;itet erfd^ien: „.f)iftorifd)=tl^eologifd^er ©runbri^ ber

alt unb ien)ciligen (^riftlic^en Sßett be^ 5lbbitbung ber alten unb heutigen

(5!^riftlid^=@at^olif(^en Helvetia unb fonberba^r be§ alten d^riftlid£)en S^xiä)^" .

§. änberte bal^er fein frü'^ereS SSorl^aben unb befd^lo^, ftatt einer ^^oi-'tfe^ung

ber Historia ecclesiastica eine SGßiberlegung bon Sang in ©eftalt einer fd^mei3e=

rifd)en ^ird^engefdE)id)te in beutfd^er ©prad^e ju fd^reibeu. ^ierau§ entftanb ba§

^aupttoerl feine§ Seben§, ba§ feinen %amen bauernb erl)atten toirb, feine : „^el=

betifd£)e Äird)en--@efd^idt)tcn", bon benen ber erfte S'^eiL 1698, jmei ttjeitere 1707-

erfdt)ienen, ein bierter unb le^ter (bic 3eit bon 1700—28 bc'^anbelnb, nebft @r=

gänäungen jum frül^eren) 1729 (fämmtlicf) in 3ünd^ gebrudtj nad^folgte. 2)ie

^agetn. beutfiiöe SBtogra^j'fite. XIII. 13
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ötci- Quattftänbe geficn, in atoar jditDerfättiser f^oxm unb toenig erquidltd^er

Ileitis :potemi|c^er Haltung, 3eugntB bon §ottingei:'§ ei-ftaunlid)er, auf biejem

^elbe ber öätevlid^en ebenbürtigen ©ete'Eiiiamfeit , bie au§ einer unglauHid^en

^at)l öon gebrucEten unb I)anb1c^riitlid^en Quellen ein getoaltigeg 5!Jlateriat 3U=

jammenträgt unb freiließ öielfac^ einfeitig üerarBeitet. i^n [tetem (SJegenfa^ au

Sang ^üt)rt §. ben 6q^ au§, ba^ bie teformirte 2et)re unb Äirc^e nid^t 5leue=

rung, fonbern nur ein 3urücEget)en au] ba§ äßefen be§ urj^rünglid^en unb reinen

g^riftenf^umS feien. 2Bä^renb ^. mit ben ^auptt^eilen biefer großen l^ifto=

rijd^en 3lrbeit befd^äftigt max, nahmen i^n übrigen§ neben ben 3lmt§ge|(^äften

auc^ bie tir(i)lid)en ^uftänbe unb ^xa^m be§ 2:age§ öieliad^ in ^Injptud^. Sie

3eit be§ jogen. ^ieti§mu§ War angebrod^en, erf(|ütterte bie ©tarrf)eit be§ t)cr=

gebrad^ten ort^obojen ^ir(i)entt)um§ , toecEte bie @eban!en unb ©emütl^er SJteler,

tüt)rte aber auc^ mand^e beben!Ii(^e SSerirrung unb ©d)tt)ärmeret f)erbei. S)a§

3. 1719 riet ben 200iät)rigen Seftanb ber fd^weiäerifd^en Steformation unb 5U=

gleid) bie tt»ict)tigen SSorgänge ber ©Ijnobe bon S)orbred^t in (Erinnerung, mit

weld£)en bas erfte ;Sat)rt)unbert ber rejormirten i?ird)en gefd^toffen tiatte. Die

äBünfd^e nac^ äJereinigung unter ben ^roteftanten öerfdf)iebener S)enomination

taud)ten »ieber auf, welche einft burdt) ba§ ^arburger ©efpräd^ öon 1529 tjer=

eitelt toorben unb ]eitf)n immer unbeiriebigt geblieben waren. S)ie§ atte§ mu^tc

audt) |). lebt)ait berül)ren. ©c£)üter öon ^eibegger, ©ernler unb ^Ji-'o^ä 2:ürrcttin,

ben Ur^^ebern unb 33ertretern ber gemeinfamen SSefenntni^formet ber fc£)tt)eiäe=

rifd^en reformirten J?irdE)en, be§ Consensus helveticus öon 1675, unb Dlad^folger

öon beffen urfprünglid)em SSerjafjer, feines jrütieften Se'^rerg, moUte
,f). firf) öon

ber burtf) jene gjtänner gelegten unb öon ii)m fdl)on beim Eintritt in§ tirdt)li(^e

2lmt anerlannten (Srunblage nid)t entiernen unb l)iclt gegenüber bem auftreten=

ben 5pieti§mu§ an ben Orbnungen ber Äird)e unb bem 6onfenfu§ entfdt)ieben

feft. Sn mel)reren beutfdtien ©d^rijten trat er ben um fid^ greifenben neuen S3e=

ftrebungen, jumal Sßerirrungen, entgegen. Sine biefer ©d^riften („SSerfudiungg'

ftunbe über bie @öangelifd£)e ^ixä)t, burd^ neue felbftlauffenbe ^ro|3^eten" u. f. f.,

^üric^ 1717) i[t burd^ bie ©r^älilung aller 35ert)anblungen in Qüxiii) über ben

5ßieti§mu§ öon 1698—1717 ^iftorifdf) öon äBerti S)em Jubiläum ber 9teior=

mation galt .g)ottinger'§ : „Dissertatio secularis de necessaria Majorum ab Ec-

clesia Romana secessione et impossibili nostro tum in eandem Ecclesiara reditu,

tum pace cum ea", Tiguri 1719. 35on bem S^efuiten ßubmig 9lu§ca in ßugano

1721 t)ierübcr in einer ©dtirift: „Judicium Ecclesiasticum seculari dissertationi

H . . . oppositum" angegriffen, antmortete ^. fofort burd§ feine „Dissertatio

secularis adversus iniquura et vanissimum Lud. Ruscae Lugan. Judicium Eccle-

siasticum asserta et vindicata", Tig. 1721, entl^ob fid^ aber f^jäter ber ^üf)e,

auf eine öierbänbige Confirmatio Judicii etc. ju ertuibern, bie UüUa 1725 in

ßu3ern jum S)ru(ie bradjte. ^renifdien SSeftrebungen ätoifd^en ber lutl)erifd^'en

unb ber reformirtcn Äird)e mar ^., ber öon f^rieben mit ber fat^olif(^en, fd^on

laut ber Ueberfd^rift feiner „Dissertatio secularis", nid^t§ toiffen moüte, !eine§=

weg§ entgegen, meinte aber, man fotte al§ gemeinfd^aftlid^e @lauben§fä^e nur

auffteüen wa§ unmittelbar unb mörtlid^ ber ^t ©d^rift 3U entne'^men fei unb

jeber ber beiben Äircl)en babei ba§ Med)t betaffen, il)re 6rflärung§meife im
3ftät)eren nad^ eigener Ueber^eugung ju formuliren, mobei für bie fd^roeijerifd£)en

Sleformirten ber Consensus helveticus (Sültigfeit ju be^^alten !§abe. ^n biefcm

Sinne antmortete er auf bie anont)me ©d^rift eine§ lutt)erifd§en Slf)eologen:

„^Jlä^erer (Sntmurff öon ber ^Bereinigung ber ^roteftanten" burd) feinen unter

bem angenommenen Flamen ©alomon 2lletl)aeu§ öeröffentli(i)ten: „3lnt)ang an

ben ^Jtä^ern ©ntraurff, ober ßrflärung ber Sdeformirten Äirdt) öon ber einigen
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©naben^SBa!^!" ic, 3ütit^ 1720, unb lie^ 1721 yeine „Dissertatio irenica de

veritatis et charitatis amicissimo in Ecclesia Protestantium connubio" folgen.

ße|tere ©dirift ianb an] ©ehe bcx Sut^eraner fo biet SBeifaE, ha^ in Stibingen

o'^ne beg SSerfafjerS SBifjen eine ^roeitc 5luflagc berfelben öeranftaüet würbe. 23e=

benlen be§ bovtigen 2;i)eologen ©ottjrieb ^oimann gegen feine 3}ori(f)läge begegnete

Jp. 1723 in einer „Exercitatio irenica". 2)em ?tnben!en bex ©t)nobe bon S)orbred)t

galt feine am 13. ^an. 1720 gehaltene 9{ebe: „Memoria Synodi Dordreclitanae",

Tig. 1720. ©anj öorjüglid^ aber wanbtc ^. feine 58emüf)ungen immer toieber ber

9le(i)tfertigung unb (Erläuterung be§ Consensus helveticus unb ber ^räbefti=

nation§le:^re ^u. S)iefem 3wecfe wibmete er, neben feiner .^ir(^engefcf)id)te, bie

legten feiner umfangreicfieren ©diriften: 1723 eine gtei(i)äeitig in Satein unb

in S)eutf(^ öerfa^te ©efc^td^te unb Sßerf^eibigung be§ Consensus unb 1727 ba§

bogmen^iftorifdje 2öer!: „Fata doctrinae de praedcstinatione et gratia Dei

Salutari inde a beato SSm. Apostolorum excessu ad haec usque tempora", Tig.

1727. ^n fotd)er 2;^ätigfeit mar ^. in fein 77. ^a^x gelangt unb t)atte eben

mit bem feierten SBanbe ber „§elbetifd§en Äird)en=®ef(i)i(i)ten" fein |)auptmerf

abgcfc^toffen, al§ il)m am 14. luguft 1729 ein ©d)lagfluB bie linfe .^älfte be§

2lntli^e§ lät)mte. @r erholte fic£) inbeffen balb gänälic^_, nal)m mit ^Jleujalir

1730 feine amtlicfje 3:i)ätigfeit mieber auf unb führte fie, aud^ je^t nod^ mit

fcl)riftftetlerif(i)en Slrbeiten öerbunben, mit nur furjen äeitmeiligen Unterbred)ungen

bi§ äum legten 3lugenblicfe feine§ ßebeng fort, ta^ o^ne eigcntU(i)e Äranft)eit,

nur burct) ottmät)lige 3lbnal)me ber .Gräfte erlofci). Unter bcm ^lang ber ©onn=

tag§morgenglo(ien entfdiliei fd^meraloS, am 18. ©ecember 1735, ber SSjä^rige

®rei§. ©in im fei-1önlid)en Umgange gegen i^ebermann ]^ö(i)[t freunblid^eS,

l)eitere§ unb bienftfertigeS SJBefen, ftete Söürbe in Sitten unb |)altung, Älartieit

unb Slnmut^ be§ berebfamen 23ortrage§ rü'^men bie 3eitgenoffen bem 'iölanne

nac£), ber in ernfter Slrbcit unermüblid^ unb beffen f?feber attcäeit f(i)arf unb

ftreitfertig mar.

Jo. Jac. Lavateri F. Oratio inauguralis qua praemissa brevi icone Theo-

logi describitur Vita Joannis Jacobi Hottingeri, Theol. Prof- Tig., Tiguri

1736, 4^ unb in ber ^eitfdirift Tempe Helvetica, Tora. II, pars 1 (bafetbft

ba§ SBerjeid^niB öon ^ottingcr'ä 114 größeren unb fleineren ©d^riften unb

l)inter(affenen ^Jhnuffripten). — §. ©fc^er in Srfd§ unb ©ruber'ä @nct}!to=

päbie, 2. ©ection, 11. Z^l, 3lrt.: ^ottinger (9lr. 4, <B. 206).

@. b. aBl)|.

Ä^Ottingcr: So'^ann ^a!ob ^., ^f)i(ologe unb ©diulmann in Büridö;

geb. am 2. f^ebr. 1750, f am 4. gebr. 1819, toar ein Urenfel be§ borgenannten

gleichnamigen 2:t)eologen, ber ©ol)n be§ ^farrerS ^. |)einrirf) ^. in Offingen,

ÄantonS ^ürict), eine§ ernften unb [trengen ^anne§, ber ©emeinbe unb ^au8

mit miUtärifdier 3flau^eit regierte unb ^Jlannliaitigfeit beö 6^aratter§ unb eble

Ütu^mbegierbe früt)e fd)on in feinen beiben (5öl)ncn mecEte, roät)renb bie fanfte

5Rutter in ^., ber il^r burct) natürlidie Einlagen nät)er ftanb, einen feinen

(5(i)önl)eit§finn, bie @c^mä(f)en eine§ unfäf)igen ^auilel^rerg aber ein angeborneS

Talent filr ©atire in bem .Knaben nätjrten. 3^nbeffen ftarb ber 3)ater f(i)on

1760 unb |). fam 1763 nad^ Süricf), mo er fid^ 3um @eiftücf)en unb ®elel)rtcn

au§bilben fottte. .g)ier nal)m fic^ ber ^f)ilologe ©teinbrüct)el feiner befonberä

an, raurbe für i^. ber anregenbfte l^e'^rer unb i^i-'eunb unb unter feiner unb

5ßreitinger'§ Seitung burd)lief ^. bie klaffen be§ darolinumg, mit 23orliebe bie

pl)ilologifdt)en unb ipliilofop'^ifdEien gradier betreibenb, bi§ ju feiner 1769 erfolgten

Orbination al§ ©eiftlid^cr. ©einen grünbli(i)en ©tubien ging eine innere @nt=

ibicEelung äur ©eite, bie er nidt)t o'^ne fd^lnere kämpfe burct)mac^te. ^n früher

13*
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^ugenb f)attc er einen 9fleltgion§untemd§t empfangen, in iDeI(i)em unBebingte

prüiung§lofe 9lnnat)mc ber l^evgebrac^ten ürc^Iid^en 2e§iiä|e at§ ba§ Söejen be§

6I)ri|tentf)um§ bargeftettt unb inSbcfonbere bie Se^ren öon ber ^räbeftination

unb öon ber ©ünbc toibcr ben heiligen 6eift mit 9la(i)bru(f Betont mürben.

S)iefe ot)ne nähere (Erläuterung it)m eingeprägten ßel^ren l^atten in bem benfcn=

ben ÄnaBen frü'^e f(i)on 3^^^^^- baburd^ a6er anäi ©(^retfen unb ®ett)iffen§=

fämpfe erregt, unb nur mit ^JJlü^e rang fici) ber ^füngling aHmä'^lig ju be=

ftimmten UeBerjeugungen unb innerer SSeru^igung burd^. 2Im SBcbüriniffe fteter

miffenjc^aftlii^er 5lrBeit unb ^Prüfung aud) in @Iauben§ja(i)en feft^altenb, be=

fannte er fid^ ju ber rationaIi|"tifd)cn 2InfdE)auungemeije in religiösen S)ingen,

bie burd) ben X'^eologen 3iiii^fi:niini^ ^^^ 23reitingcr unb Sßobmer unter ben

5Ürcf)erijc^en ©ele^rten üor|errf(^enb getoorben toar. ^nbeffen trug bie S)ijjer=

tation, bie er je^t, in fd^önem Satein, publicirte: „Diatribe de miraculis. Acc.

excursus philosophicus ad doctrinam Bonneti", Turici 1770, ieine§meg§ fcep=

tijd£)cn ßliarafter. ^it einem 9teifcftipenbium öon ber Olegierung bebad^t, ging

^., öon bem man ficf) mit 9ted£)t öiel öerfprad^, l^ierauf junäd^ft in bie iranäö=

fifdC)e ©d§tt)ei5, mo er fid§ einige 3f^t fing in ^öerbon unb in @enf aujl^ielt,

bann aber nad£) (Söttingen, ^ier fdf)lug er für längere 3"t feinen ©i^ ouf,

fam in ireunbjd)aitlid^e§ S5erl)ättni| ju .^et)ne unb inSbcjonbere ju ^. @. -§.

g^eber (Sb. Tl. ©. 595) unb fd^rieb ^mei 9lb^anblungen. S)ie eine, burd^ eine

5ßrei§auigabe ber 35ermaltung be§ ©tolpe'fd^en SegateS ju Serben öcranla^t,

trug ben Sitel: „An liomini iunatus sit aliquis sensus veri et boni", unterlag

in ber ^emerbung nur burd^ ba§ Öoo§ berjenigcn eine§ ^itbemerber§, tourbe ba^er

mit biefer in 2et)ben (1773) gebrudtt unb öon ^. fpäter in ermeiterter ©eftalt

micberl)olt: „Disputatio Stolpiaua de sensu honesti", Turici 1776. S)ie anbere

3lrbeit: ..De nonnullorum in oppugnanda religione ineptiis ac malis artibus etc.

libri IL" Lugd. Batav. 1774, mar gegfu bie franjöfifdCicn f^i^eigeifter unb ganj

Befonber§ ^olbadEi'S Systeme de la nature gerid^tet. 91od) fd^rieb ^. an biefer

2lbl)anbtung , al§ er ben ütuf jur 5profeffur ber ©loquenj in 3üri(^, Se^rftelle

für Satein unb p'^ilofop^ifd^e ^ää)n an einigen ßtaffen be§ (iarolinum erl)ielt.

6r öerlie^ bal§er ©öttingen im ^^rülija^r 1774 unb traf nad^ einer Üteife burdl)

^oHonb, too er Sepben 16efud)te, unb einem Slufenf^alt in !pori§ im Sommer
1774 3ur Ueberna^me feineS 3lmte§ in S^xid) ein, in roeld^em er nun über

20 ^alire lang ©teinbrüdl)el jur ©eite ftanb ; bie glücEüd^fte 3eit feine§ Seben§. ©ie

eröffnete fid^ freilid^ turj nad^ <g)ottinger'§ 9tüctfef)r mit einem Söorgange, welcher

in S^xid) öielfadf)e 5JliBf(änge l^eröorricf, bie erft naä) längerer 3^^* fid^ öer=

loren. SLaftlofe 35eröffentlidt)ung etne§ überfdtimenglid^en SriefeS öon Saöater

im erften 33anbe ber allgemeinen t^eologifd^en Sibliottjef (^Mtau 1774), bie

ba§ nad) Saöater nid^t ^um Slbbrucf beftimmt getoefene 5lftenftüdf jmar o!^ne

bc§ 5Berfaffer§ ^Jtamen publicirte, forberte ^u 2abel "^erau^ ; tourbe aber öon .^.

5u einer bei^enben ©atire auf Saöater benu|t, be[fen @igent^ümlidf)feit unb
2Birfen fd£)on lange ba§ ^iBfaüen ber 3ürd^er ®elet)rten, aud§ ba§ienige 93ob=

mer'§ unb ©alomon ©e^ner'i, erregt l^atten. ^. publicirte ein: „©enbfc^reiben

an ben S^ermffer ber 51adC)ridf|ten öon ben ,3Ürdf)erifd£)en ©etel^rtcn in ber 2lllg.

tl^eol. Sibliotl)ef nebft einigen 'Dlad^rid^ten öon .^errn S)iacon Saöater, öon

einem ^ürc^erifc^en (55eiftlid^en", SScrlin unb Seipjig 1775; ein Singriff, ben er

in ben „23rieien in ber ^^erfon Dom 9}erfaffer bei ©enbfd^reibenl" (1775,

3toeite 2luflage, ^aüe 1^76) befräftigte, ber aber Saöater unb beffen ^^reunbe

me'^r öerle^en, al§ bele'^ren mufete unb biete unerciuidflidt)e (Erörterungen mad^rief.

;3nbeffen fam burcf) Saöater'S ©ntgegenfommen f(i)lie|tidC) ein il^n unb ^. e'§ren=

ber g'i^iebe, menn and) nxdjt Uebcreinftimmung jmifdEien beiben, äu ©taube.
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(%(. ^Jlörifofer, 2)ie ft^toetä. ' ßittcratur be§ 18. ^af)i:^unbert§, @. 348, 389.)

©c|on 1776 äußerte fic§ ^. über Saöatei: in toiirbiger äöetfe unb nui; mit einem

beiben ^iebe gegen befjen attju eifrige 3ln^änger in ber au§iül^rti(^en SBibmung

an ©emtcr, womit er auf be8 greifen, Balb barauf öerftorbenen S3reitinger'§

SBunfdE) (Sreitinger f am 14. S)ecember 1776, nid)t am 15. 2)ecember 1774,

toie S3b. III. <5. 295 irrig fielet) öier afabemifdie Sieben beffetben |)ublicirte:

„J. J. Breitingeri Orationes IUI solemnes. Interprete J. J. Hottingero'', Tur.

1776. ^n bemerfen§tt)ert^er 3lrt tritt ^. l^ier mit '»Jlad^btucI gegenüber ber

Drf^obojie be§ 17. ^a^rt)unbert§ , tüie gegenüber ben (5i-traüaganjen ber üon

gtouffeau'§ 2;^eorien ober bom Slreiben ber beutfdien ÄraftgenieS mißleiteten

Sfugenb, für ba§ 6tubium ber Staffifer unb ber ^^itofoptiie ein. 3luf biefem

f^elbe, at§ au§gejei(f)neter unb anregenber Seigrer, aU gefc^madöotter ©rflärer

ber Sitten, al§ Äritifer unb (Sd^riftfteller im p!§itofo^f)ifc^en unb belletriftifd^en

©ebiete entmitfette er je^t eine fruchtbare unb öerbienfttitiic J^ötigfeit. ^n
SBerbinbung mit feinem ßeliramte ftanb bie .g)erau§gabe be§ ©attuft (Turici

1778), einer ^Bearbeitung öon Dliöet'§ gelogen au§ ßicero (1788), tjon

Sicero De Divinatione (1793) unb ^bl^anblungen in bem 1782 üon ^.

:pubücirten „Museum turicense", fott)ie eine 1785 öon ber @efeEfd§aft ber

Sßiffenfd)aften ju 2et)ben gefrbnte 5prci§fc£)rift : „De luminibus eloquentiae".

S)aran fd^loffen fid^ bie ©d^rift: „@ttt)a§ über bie neuften Ueberfe|erfabrifen ber

@rie(^en unb ütomer", 3ürid) 1782, toelc^e bie ©runbfä^c für ridEitige unb

fd^öne Uebertragung ber 5llten erläuterte unb 33eif|)iele üon fotd^er in: „groben

ber 2lenei§" in t^üßti'^ @dE)n)eijerifdt)em 5!Jtufeum (1783) unb in einer Ueber=

fe|ung be§ Cicero de Divinatione (1789). Üeber bie neuere Sitteratur fpradf)

^. tfeil§ in ber üon i'^m begrünbeten „SSibliot^ef ber neueften tt)eotogt?d^en,

^)^ilofopt)ifct)en unb fd^önen Sitteratur", 3üi'i«^ 1784—86, tf)eil§ in bcn üon

ber beutfd^en ©efellfd^aft in ^Jtann^eim gefrönten ^rei§f(i)riften : „5ßerfu(f) einer

SSergteid^ung ber beutfd)en S)id)ter mit ben ®riecf)en unb Ütömcrn", 5[Rann^eim

1789 unb „Ueber bie ©etten^eit clafftfrf)er ^rofaiften in Seutfd^lanb" (1792,

gebr. SüLxid) 1816). ^l^ilofop'^ifd^e unb litterarifd^e Sl^emata be^anbelten <^ot=

tinger'§ „^Briefe üon ©elfof an äöelmar", 3ünd§ 1777, bie „SretocEen au§

Slllerlet) ber (Sroß= unb ^leinmänner", Seipjig 1778; ferner eine üon ber ^fa=

bemie in ^^abua gefrönte ^4^rei§fd)rift über bie 33ilbung ber {|öt)eren ©täube ju

diarafterfefter ,g)umanität: .,Disputatio de artibus quibus hominum olim poten-

tium aut divitiorum animis instillandus et ad certam constantiae firmitatem

educendus videatur humanitatis sensus", Padova 1784, unb eine „Oratio de

caute oppugnandis opinionibus vulgi religiosis", Turici (1794). 53Ut eigenen

t)oetifd^en S5erfud£)en trat ^. in f^üfe^i'^ „5lttgemeiner ^lumenlefe ber S)eutfdt)en",

3üric^ 1782—88 unb SSürfli^S „©ct)tt)ei3erifd^er Slumentefe", 3ürid§ 1780—83,
auf, fomie in anfprectienben , öfter aufgefül^rten üaterlänbifdC)en ©d^aufpielen für

bie äugcnb: „£arl üon 33urgunb", ^ürid) 1793, unb „lUrid^ üon 9legen§=

bürg", ^üxidj 1793. 93iograt)f tt)urbe er in feinem: „Acroama de J. J. Bod-
mero", Turici 1783, in ©ebäditnißreben auf ben 6anonicu§ ©alomon ©d)in3

(t 1784, f. (Seiner, ^o^nneS, Sb. IX. ©. 106) unb Dr. med. ^o^. Äonrab

9ta'§n, einen ber Segrünber be§ mebicinifd^=(^irurgifd£)en ^nftitute§ in S^'^^'^

(t 1787), fott)ie in einer auäge^eid^neten, auf 2öunfd§ ber ®eßner'fcf)en fyamilie

üerfaßten Siograp'^ie : „©alomon Seiner", ^üxiä) 1796. ßängft '^atte .s^. audt)

bie 33üc£e be§ 2lu§Ianbe§ auf fid^ gebogen, ©d^on anfangs ber 80er 3at)re üer=

fudC)te ^et)ne i^n nadf) (Söttingen ju jie'^en; 1786 Würbe i'^m eine f^eotogifd^e

^Profeffur in ^eibetberg, 1787 '^Inftettung an einer preußif(i)en Uniüerfität an=

geboten. Slüein bie ßiebe jum SSaterlanbe unb Ütüctfid^ten für feine greife
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«Dlutter, feffetten if)n an Süvid), too man i^n jeftau'^aUen fi($ Bemühte, 1789

3U bei- wichtigem unb Bcffer both-ten ^Profefltur ber alten ©prac^en am Collegium

humanitatis beförberte unb, al§ 1796 ©teinbrüciiel [tarb
,
ju beffen ^Jladiiolgei:

in ber ^Jßvoiefjur be§ (Snec^ijd^en unb ber ^ermeneutif am ßaroUnum unb bem

:f)iermtt öerbunbenen danonicate ernannte. S)anfbar toibmete er bem unöerge^^

liefen greunbe baö fi^öne 5£)en!mat: „Acroama de J. J. Steinbrychelio", Tur.

1796. Äaum aber ttjar er in beffen ^tadfifolge eingetreten, aU 1798 bie ©türme

ber 9tebolution§= unb ^rieggja^re über bie ©d^toeij fiereinbrarfien. S)ie Un=

ru'^en, Seiben unb Saften, tt)el(f|e fie über 5ltte braditen, ba§ ©eba'^ren ber

5lpoftet einer neuen grei^eit, bie fict) pnäctift in ber ^errfd)aft ber Dber^äd)tic^=

feit unb Unwiffen'^eit im @emeintt)efen äußerte, ber brot)enbe 35erfatt be§ (5tu=

bium§ ber ^Iten unb grünblid)er toiffenf(j^aftlict)er ^ilbung erfüllten ^., ber

ofine^in Einlage jur ^t)poc^onbrie befaB, mit ben fc^toerften 53eforgniffen, bie

nur attmä^Iig mit ber 9tüdfe^r be§ ^riebenS, rul)iger potitifc^er 3uftänbe

unb bem 2Bieberertt)ad)en tt)iffenf(^aftli(f)er SBeftrebungen fi($ befct)tt)i(^tigten.

3!Jlit me^r Sefriebigung fe^te ^. nun feine S5orIefungen toieber fort, lie^

au§ feiner 33efc^äftigung mit ben Sitten neue Ueberfe^ungen claffifdfier SBerfe

'^erborgelien : 1800 ber 33üd§er öon Cicero de Officiis, 1810 ber S'^araltere

be§ 2;^eopf)raft , unb mar at§ ße^rer unb äeitioeife 9tector be§ Sarolinumg für

alle i^ntereffen ber Slnftalt unb ber burc^ fie bertretenen geleljrten SSilbung raft=

lo§ bemül)t, inSbefonbere auct) burc^ bie öffentli(f)en 5lnfpra(^en, bie er an bie

^ugenb unb bie @cl)ulbe'^örben ^u rid)ten i)atte. ©eine in^alt§rei(f)en „9lecto=

rat§reben" (®efammtau§gabe : 3üti(^ 1813), in benen er feinen 3lnf(^auungen

mit gett)ot)nter ^eifterf(i)aft ber gorm freimüt{)igen unb feften ^u§bruc£ gab,

üertoitfelten il)n freilid) in man(|erlei .kämpfe mit ben S5ertretern ber neuen

^päbagogü, bie allein öom S5ol!§unterric£)te aUt§> ^exi ber (Sefellfc^aft ermarteten

;

ögl. feine ©dtirift: „@in Sßort an .^errn ^rof. ©ä)ultt)e§ über beffelben genauere

@infid)t ber neueften 33erfu(^e einer befferen ßr^ieliung unb Silbung ber ^ugen^",

3ürid) 1810 unb ba§ gegen ^lieberer gerid^tete SSormort ju ben „9tectorat§reben".

©0 !amen bie ^a'^re be§ 5ltter§ ^eran, al§ ^. 1812 unb t)eftiger mieber 1814

öon apopleftifc^en 3uiätten l^eimgefuc^t mürbe, bie i'^n im ^erbfte 1814 zwangen

fein öet)ramt aufzugeben. 5Dennoci) blieb er, bem in SSremi (S3b. III. ©. 305)

ein begeifterter ©c^üter 3ur ©eite ftanb , noct) litterarifd^ f^ätig. 1815 er=

f(i)ienen, al§ gru(f)t ^ermeneutifc^er ©tubien, feine: „Epistolae D. Jacobi atque

Petri I. cum versione germanica et commentario latino", Lipsiae 1815,- im
^a1)Xi barauf: bie ©ammlung feiner „Opuscula oratoria", Turici 1816; ferner

bie, in 23erbinbung mit ^. ^. ©tolj unb ^. i^acob .g)orner (f. vo. ©. 155 3- 3

ö. u.) publicirten: „ 3ür(i)erif(i)en 33et)träge jur miffenfiiiaftlictien unb gefettigen

Unterl)altung", 3 33be., 3üi'id) 1815—16; bie „Opuscula philosophica, critica

atque hermeneutica", Lipsiae 1817, unb im S. 1819 in 3üri(^ bie „S)enf=

toürbigfeiten be§ ©olrate§ au§ bem (Sriei^ifc^en" (be§ Xenopl)on) öon ^. ^. §."

Ungead)tct eine§ f(f)on lange leiben§öotten 3u[tanbe§ gab .g). auc^ notf) am
9leformation§fefte öom 1. ^an. 1819 feiner 3;t)eilnal^me an biefer i^eier lebhaften

3lu§bruii; ein paar 2Borf)en fpäter, am 14. ^thx. 1819, erfolgte ber ^infrf)ieb

be§ au§gejeid)netcn ^anneS.
58remi, ^d)., ©enfrebe auf §errn ^. ^. |)ottinger, 3ürid§ 1820. —

@f{^er, .^d)., SSiograp^ie Don .^ottinger im Dteujal^rSblatt ber 6l)or^erren=

©efettfc^aft (nic^t: ber ©tabtbibliot^ef, toie ,33b. VI. ©. 354 irrig fte^t) in

3üri(f) auf ba§ Sa'^r 1831 (mit ^Bilbni^ öon <g)ottinger), mieber'^olt in Srfc^

u. ©ruber, gnci^llopäbie, ©ect. IL 5öb. XL 2lrt. |)ottinger ^Ix. 9, ©. 210 ff.

@. ö. 3ßt)B.
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^Ottingcr: SfoT^ann 3?afo6 ^., ^iftorifer in 3ün(^, Ö^'^- om 18. 3Jlat

1783, t am 17. ^ai 1860; war ber ©o^n be§ ÄaujmannS ^o^. ^aipax ^.
in 3ütt(^, eines Uren!el§ be§ Drientatiften ^. ^einrid^ |). (f 1667). ^unt

geiftlic£)en ©tanbe beftimmt, jrf)on im jetinten ^a^xt öater^alb üertüaift unb öon

yrü^e an barauf angetoiefen, bereinft bie ©tü|e feiner 5Jlutter unb iünf jüngerer

©ejd^toifter ju fein, üfiernal^m ^., nad) bem 5lbfrf)tuffe feiner ©tubien am äür(^e=

rifd^en ßarotinum burd) bie erlangte Drbination, im ^erbfte 1804 eine £e^r=

ftelle am jürd^erifdien 2Baifen!)aufe, Begleitete 1806 al§ :3^nformator einen jungen

3ür($er nac^ ^ei^jig, toobei fie in ©rfurt ber eben gegen bie gronjofen in§

t5felb rüdenben preu^ifdien 3lrmee begegneten (f. ^otttnger'g 5}iittf)eilung in

3fd§olfe, gJtigceEen f. b. neuefte Söeltfunbc, Mtgang 1811, ^Ir. 21) unb Upk,
als fein 3ö9ling balb barauf einer ©euc^e erlag, l)eim, l)ier tt)eil§ t)icatiat§=

toeife mit geiftlid)en SlmtäöerridEitungen, tl)eil§ mit Unterrid^t al§ Se^rer an ber

l^bl^ern ^äbd^en= unb an ber ^un[tfd£)nle fic£) befdCjäfttgenb. fjreunblicfieg, an=

regenbeg unb belebenbeS SGßefcn, momit er fid) ber S^ugenb aud^ au^erlialb ber

©d)ulc öielfadt) annahm, madi)ten il^n balb ju einem ber beliebteften 2el)rer unb

gü^rer berfelben, 3lud) al§ Sfugenbfd^riftftcKer, als ©id^ter, als tlidtigeS ^tit=

glieb wiffenfc^aftlic^er, mo!§lt^tiger unb gefeHiger .Greife, ertoarb er fidt) rafd^

9tuf unb S)anf. Unter bem Flamen: ^. ^. ^. ber jüngere, fdl)rieb er 1810

bis 14, tüie fein älterer ^lamenSöertüanbter, ber t)orgenannte 6'§ort)err §., t)ater=

länbifd^e ©dt)aufptele für bie ^fugenb, bef^eiligte fic§ an beS legieren „3ürdC)e=

rifd^en 33et)trägen" unb lie^ im .^elbetifd^en 2llmana(^, in ben Sllpenrofen, im
2Jlorgenblatte ^loetifd^e 35erfud)e erfd)einen. Sfunerer S^rieb unb äußere 3}eran=

laffungen füt^rten il)n inbeffen t^eilS 3U beftimmten, inSbefonbere l)iftorifdC)en

©tubien, f^eilS 3U 33efdf)äftigung mit ben öffentli(^en 3lngelegenl)eiten. 1816
bis 18 betrat er burd^ Ueberna^me ber ütebaction ber „©df)meiäerif^en 'i)!)lonatS=

c^roni!" borübergel)enb baS ©ebiet ber ^publicifttf. 1820 jum Seigrer ber 9le=

tigion an ber ^unftfd£)ule mit bem 3:itel als ^^rofeffor ernannt, na§m er an

ben S)iScuffionen über religiöfc unb firc^licl)e ^^fragen Slnf^eil, bie bamalS in

3üric^ jlüifd^en bem 2;l)eologen=(S!^orl)errn ^. ©d^ult^e^, 33ertreter beS $auluS'=

fdtjen 9tationatiSmuS, .g)anS (Seorg 9tägeli , bem ©d)öpfer beS S5otfSgefangeS

u. 21. m. gefüfirt tourben. 9llS 3flägeli in einer originellen anont)men ©dirift

für baS Stecht ber ©laubigen in ber .^ird^e gegenüber ber öon ©dE)ult]§e^ bean=

fprudf)ten 2lIXeint)errfdE)aft feiner ©(^ule auftrat, beröffentlid)te S^., als (5ntgeg=

nung auf 5^ägeli^S SluSfül^rungen , mit ^JlamenSunterfc^rift, bie : „©eitenfä^c 5U

bem fummarifd£)en ©laubenSbefenntni^ ber £)rtl)obojen , ß^iliaften, 5]tt)ftiEer

u. f. f.", 3ürid) 1822, tüorin er feine einem gemäßigten ütationaliSmuS ent=

fpred)enben 2lufid)ten auSfprad^. S3ercitS aber l)atte er fid^ in erfter fiinie ]^ifto=

rifdt)en ©tubien jugemanbt, borjüglid^ angeregt burc^ ^. ^c£). f^ü^li (33b. YIII.

©. 263) unb bie Sefanntfd^aft mit bem 1816—18 in 3ürid£) roeilcnben ®lu^-

5Blo|]^eim (SSb. IX. ©. 262). 9llS 1818 auf 23eranlaffung mel)rerer angefe^ener

5Jlagiftrate eine jürdljerifc^c öaterlänbifdf)=l)tftorifc£)e ©efeüfc^aft unter ©taatSrat^

ßubloig ^et)er öon Änonau entftanb, mürbe ^. eineS ber tl)ätigften ^itglieber

berfelben, neben ^et)er unb bem <g)iftorifer ,^. ©fd^er (58b. VI. ©. 353). @r
feierte in i^x baS Stnbenfen üon Ö)lu|, tourbe 1820 auäj jum 5Ritgliebe ber

fdE)tt)eiäerifdE)en gefct)id)tforidf)enben @efeEfdC)aft ernannt, meldl)e ©d^ultl)ei^ ©. x^x.

t). 5Jlülinen 1811 geftiftet '^atte , unb fa^te nun, aufgemuntert burdf) bie @e=

nannten, burd^ ©eorg ^üEer in ©d)affl)aufen u. a. m. ben @ntf($lu^, bie i^ort=

fe^ung bon ^o^ann ö. ^üller'S unb @lu^' „@efd£)id)te ber ©ibgcnoffen", 5U=

näd^ft über bie 3eit ber Sieformation, ju unternet)men. S)aS fdE)meijeiifd)e 9^e=

formationSfeft üom 1. Januar 1819, beffen 93erlauf §. in einem „Otüdblid auf
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bic brüte (Säculatfeier bet jd^tüctämyd^en 9le|ormation", 3ütic^ 1819, 16e|d)ne&,

Id^ien ju einem fotd^en Unternetimen ganj befonberS aufäuforbern. ^aä) langer

grünblid^er 33orbereitung unb umfaffenben ^^orf(jungen erfd)ten in S^^^^ 1825

ber erfte unb 1829 ber ^toeite Sanb ber: „(Sej(^i(|te ber Sibgenoffen tt)äl§renb

bet Reiten ber Äirdientrcnnung. SSon ^- S- ^.", al§ jecf)[ter unb [iebenter

a3anb be§ gJlüEer'fi^en unb @lu^'fd)en äöer!c§. ^eröorgegangen au§ flei^igfter

Senu^ung eine§ bamal§ meift noc^ :§anbf(^rtftli(^en Duetten ju entnel^menben

©toffeS, ber in too^lgen^älitter unb üBerfic^tlii^er 2lnorbnung gegtiebert toirb, ift

.^ottinger'S tierbienftlid^e %xhdt bem jditoeiäerijc^en ©eifte mS), ber fie bur(^=

n)e{)t, unb in il^rer toarmen |(i)önen Sprache, bem Söerfe feiner äJorgänger toolt'

fommen ebenbürtig. S)a| ^. nad) feinem ©tubiengange unb ©taube bon felbft

bal)tn gefül)rt tourbc, fid) 3tt'^i^9li'§ ^erfönüd)!eit mit gan^ befonberer Söorliebe

äujuwenben unb be§ 9leformator§ 6influ| auf bie 3Ür(|erif(i)e '^poUtif in beffen

legten SebenSja^ren (1528—31), foftie biefe ^politi! fetbft, mc^r bom @tanb=

))un!te be§ überäeugungStoarmen ^roteftanten ber ©poc^e bon 1819, al§ bon

bemjenigen be§ eibgenöffifdien ©taat§rec^t§ be§ 16. 3a'§r^unbert§ au§ beurtt)eilt,

!ann nid)t fe'Eir öerttJunbern. Sin feiner 3ß^tiung bon 3tt3ingli'§ 6t)ara!ter

toirb menig auSjufe^en fein, toie ^öri!ofer§ auSgefü'^rtereg
, forgfältige§ unb

feines 35ilb jeigt. @inen S^eil ber teid^tigften Slftenftüde au§ feinen ard^itia^

lifcEien gorfd)ungen brad)te §. in ber 3eitfcf)rift „Slrd^ib für fd^weiserifc^e 2anbe§=

lunbe", 2 SSbe., ^üxiä) 1827— 29, 3um Slbbrud, bie er bamal§ gemeinfam mit

@f(^er :^erau§gab. 5JlittlertoeUe beränberte fid^ aud^ feine äußere ©tettung.

1822 l^atte er feine ^^rofeffur an ber ^unftfdiule gegen biejenige für ©efd^ii^te

unb 6rbbefd£)reibung an ber nämlidf)en Slnftalt bertaufd^t; 1823 mürbe er äu=

gleid^ jum ^itgliebe ber oberften fantonalen SSe'^örbe für ba§ Unterrid£)t§tDefen,

be§ @räiel)ung§ratl)e§, ernannt, ^ier na'^m ^. neben @fd£)er unb ^o1). Äa§par

ö. Oretti an ber Seitung be§ jürd^ertfdien ©(^ultoefen§ unb ben Seratl)ungen

über SSerbefferung beffelben t)or^üglid§en Slnt^eil. 3lu§ <g)ottinger'§ lieber

ftammte ber „33eri(^t über ben 3uftanb be§ 8anbfd£)ulmefen§", ber anfangt 1830

ber 9legierung eingereidE)t tourbe. S^nbeffen erfolgte bie ©taat§ummä(jung im
Danton 3ür'idE), e^e bie Sßorlage ju beftimmten @rgebniffen führte unb erft unter

ganj neuen S3erl)ättniffen mürbe bic Slufgabc mieber aufgenommen. ^., burd^

©tettung unb bisherige äöirtfamleit auSge^eidfinet, mürbe je^t 5Jlitglieb ber neuen

gefe^gebenben JBe^brbe, aud) ^litglieb ber oberften 33erroaltung§be^örbe, be§ 9(ie=

gierunggrat^eS, au§ meld^em er inbeffen im f^rülijal^r 1832 feine (Sntlaffung

nal)m, blieb aber ^itglieb unb 9]icepräfibent be§ neuen ©r^iel^ungSrat^eg, ber

bie Umgeftaltung be§ gefammten UnterridC)t§mefen§ burd^fü'^rte. Sie Eröffnung

ber ÄantonSfd^ule unb ber ^od£)fd)ule im grül^jalir 1833 bilbeten ben 2lbfd)tu|

biefer Slrbeiten. ®leid)aeitig mar ^. anä} jur SSeraf^ung ber neuen Äirc£)en=

organifation Ijerbeigejogen morben, bei meld£)em Slnlaffe er bie ©d)rift: „S)ic

^ird)e in il)rer ri^tigen ©tettung bet) ben 33eränberungen ber 3^^^", 3^^^^^^

1832, erfd^einen lie|. S5on ber Stegierung 1833 pm ^rofeffor ber baterlön=

bifd)en @efd)id)te an ber ^odt)fdt)ute berufen, mibmete er ftd^ mebr unb me'^r

ou§fdt)lic^lic^ biefem, il|m gro^e SSefriebigung getoätirenben 2Birfung§treife, jumal

2lbnat)me be§ @e'^ör§ il)n äum 9(lüdtritt au§ atten anberen öffentlichen ©tettungen

bemog; er fe^te audt), al§ il)n 1837 fdtimerjlid^e Äranl^eit befiel unb für brei

Sfa^rc, mit nur äeitmeifen Unterbrec£)ungen , an§ 3i'Tinier feffelte, feine 25orträge

für ©tubirenbe fort, unb na'^m fie nad) unertoarteter gön^lid^er 3Bicber'§erftettung

im i^^-ü^ia'^^' 1840 mit fcifd£)er J?raft mieber auf, nun mä^renb jweier ;^a'^r=

je^nte eine neue SöirlfamEeit t^eilS al§ 2ti)ux, ti)eit§ al§ frud^tbarer ©c^rift=

ftetter auf bem l^iftorifd^en , bem ürd^enpolitifd^en, bem gemeinnü^igen unb aud^
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bem ©ebiete ber S^reimauvem, beten er eifrig f flegte; enttaltenb. 9liemal§ '^atte

er leine ^^eber ganj xu'^en laffen; 1837—39 mit ©erlad) unb SBadernagel in

35a|el baS „(5(i)roei3erifd)e ^Jtufeum für ^iftorifrf)e 2ßif|enf(^aiten" 3 93be. (gvciuen^

felb), |)uBlicirt unb mit n)ertt)öotten Slrbeiten über bic äürc^erifcfie (5}efc£)id)te

auägeftattet ; 1838—40 in SSerbinbung mit ^r. ^c^. 33ögeti „.(peinrid) SuHinger'§

9leformation§ge|d^i(^te", 3 33be. (grauenielb), pm S)ruc!e gebractit. 1840 5Jlit=

ftifter ber attgemeinen gej(^id£)tiorfci)enben ©cfeUfd^aft ber ©ctitoeiä unier ^.

Äa§par 3eIttoeger, überna'Ejm Jp. bie Seitung i:£)rer ^eitjc^riit : „?lr(i)iö für f(^tt)eiäe=

rifcfie @ej(i)i(i)te" (erfter Sanb 3üvi(^ 1843), bon toel(f)er fünf ^a'^rgänge burd^

ii)n felbft, toeitere unter feiner 5)littoir!ung erjdjienen unb bi§ 1853 eigene 2lr=

beiten unb Beiträge öon feiner .^anb enthalten. Ap. tie| aber auc£) , üon 1840

an, fortn)ä^rcnb t{)eil§ in anberen 3citf(f)riften, t^eil§ al§ befonbere (Schriften, eine

äo'dlreiciie heit)t öon fteincren unb größeren 2lrbeiten öerfdEiiebenften ;Snt)aIte§

erfdjeinen, bie bon ber fettenen @ei[te§frifd)e ^eugen, bie er fid^ bi§ in§ ®reifen=

alter beroa'^rtc. 2ll§ bie bebeutenbften biefer Slrbeiten finb l§erau§3ul§eben: 1842

„^utbreid^ 3to^^öl^ ^^"^ f^^^^ B^it, bem S5oIfe bargeftettt" (beranla^t burc^ bie

äürdjerifd^e 3Sotf§bemegung öon 1839); 1844 bie „SJortefungen über bie ®e=

f(i)i4te be§ Untergang^ ber @ibgenoffenf(i)ait ber XIII Orte" (faft me'fjr poIi=

tifc^e 5Betrad^tung , aU eigentlid)e ®efd§icf)te; bcnn -g), ber!ennt bie realen

©c^toierigfeiten, meldje bie 1798 befte'^enben ftaatlidt)en unb focialen 53er]§öltniffe,

fotoie bie eigentlid^e ^ebeutung ber erften Umtoäläungäberfuc^e ben Ülegierungen

fdiufen, in biefer Siarftettung aHjufe^r); 1852 bie 33iograbl)ie : „.^an§ Äonrab

©fd^er bon ber ßint^, Sebensbilb eine§ fd^meijerifd^en 9tepublifaner§" (eine§ ber

aujietienbften unb gelungenften äöerfe bon ^.); 1855 tk ©d^rift: „S)ie ©tabt

3üridt) in l^iftorifi^^topograpliifd^er ®arftettung" (in neuer 2lu§gabe 1859 öon

^. unb ®. b. @fdt)er); 1857 bie ^^ortfe^ung bon 33Iuntfd^U"§ „@efd^id£)te ber

Otebubtif 3ürid^", britter Sanb (bie 3eit öon 1533—1777 umfaffenb).

3lu(f) überfe^te ^. 1845 ben britten %^di ber: „®efd^idC)tc ber Sibgenoffen im
16. unb 17. ^atir^nbert", bie ber il)m innig befreunbete S3uIIiemin feit 1841

als meitcre gortfe^ung bon 5Jtüt(et an .g)ottinger'§ 3tt)ei SSänbe be§ großen

äBerfeg angef(i)loffen l)atte. 6tne te^te größere , inl)a(treid^e unb tebenSboIIe

Slrbeit lieferte -g). fd^Iie^tic^ in feinem 74. i^afire, bie Slbl^anblung: „®a§
Sßieberermad^cn ber miffenfdt)aftüd^en Seftrebungen in ber ©dEiroeij in ber '>Me=

biation§= unb 9ieftauration§beriobe". 2)ie 5Xb!§anbtung biente al§ 6inlabung§=

fdirift 3ur 25. ^eier be§ ©tiftung§tage§ ber ^od^fd^ule ^üxiä) am 29. Slprit

1858. ®ie 9legierung§be'^örben unb bie |)odf)fd§ule geftalteten biefe ^-eier 3U=

gleicE) jum 2lmt§jubiläum be§ ©reifen , ber in SOjäl^rigem 3Bir!en al§ Se^rer

unb in amtüd^en ©tettungen öerfct)iebenfter 3Irt fo biet oerbienftüoIleS geleiftet

l^atte. ^it einem Kollegium über neuere ®efdC)irf)te im ©ommer 1859 fdE)ioB

^. biefe öffenttid£)e 3BirEfam!cit ab unb 30g firf) in ben 5)}riöatftanb jurücE.

giad) längerer i?ran!^eit eiiofc^ fein ßcben am 3luffa^rt§tage 1860.

Vortrag am 2lmt§iubiläum be§ iperrn ^rof. Dr. ^. ^. ^ottinger nebft

ben ©rmieberungSiDorten be§ i^ubilaren, 3ünd§ 1858. (Söon bem Unter=

3eid£)neten; mit 3}er^eic^niB aller 3lrbeiten bon .^ottinger.) — ©atterie be=

lül^mter ©d^mei^er ber ^Jleujeit bon -Spanier unb ^artmann, SSb. II, — 5fteu=

ia:^r§blatt bon ber -^ülfSgefellfd^ait in 3üric^ auf ba§ Sal^r 1861 (mit .^ot=

tinger'ä ^Bilbni^). ®. b. 2Bt)B.

^O^c: ^^xieixiä) i^reilierr ö. ^., urfbrünglic^ -&o^, 3^o^ann .^on =

rab |)., geb. am 20. 5lbril 1739, f al§ faiferl. ö^elbmarfd£)att=Sieutenant am
25. ©eptbr. 1799. Ap. mar ber ©oftn eine§ tüd^tigen ßanbarateS, ^ol}annei

Jp., ber im franäöfifd^cn ^Rilitärbienfte fid& al§ ß^irurg mot)l er))robt ^atte unb
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im 2)orie 9ti(i)ten§tDtl am 3üri(^!ee lebte, ^ac^bem ^. feine erfte h}iffenfd§aft=

lid^e Silbung Bei bem J^tarrer ^ot). Äonxab ^nUi P 9>elt^eim (j. ben 5trt.

33b. YIII. ©. 256) empfangen unb anfangs in ^üvid) feine Stubien fortgefe^t

fjatte, trat er 1758 in ba§ ^er^ogl mürttcmbergifdie ßüraffierregiment öon ^4-^^utt

al§ dornet ein. S)er Später ^atte auc^ it)n anfangg gleidt) feinem älteren 5ßruber,

bem 1734 geBorcnen i^o^anneä ^., meld)er tro^ ber 3urücCge3ogenl)eit in feinem

^cimatl)§borfe al§ Slr^t fid) einen anfe^nlit^en Flamen ft^uf (ein öertrauter

f^reunb 2aöater'§, auc^ burct) öermanbtfd)aftlicf)e Se^ietiungen mit ^peftalojji eng

öerbunben, ftarb er 1801 3u f^ranffurt a 5Ji.), für ba§ ©tubium ber ^ebicin

beftimmt, mar bann aber ben au§gefprorf)en militärifc^en Steigungen be§ feurigen

^üngtingä gered)t geworben. 9ll§ Lieutenant fam ^. mit ber franjöfifc^en

Slrmee Sroglie'S am 30. Sloöember 1759 in bem für bie äßürttemberger un=

glüctlid^en ®efed)te ju f^ulbo 3um erften 5Ral öor ben i^einb, bie öom (5rb=

Prinzen f^ferbinanb öon ^ßraunfd^meig befehligte öerbünbete Slrmee. 2}om

3öunfcJ)e erfüüt, in ba§ preu^ifc^e §eer einjutreten, na'^m ^., ^um Sapitän

emporgeftiegen, 1765 feinen 2lbf(^ieb au§ bem tierjoglid^en Stenfte, faf) ficE) aber

in 33erlin , mo if)m atterbing§ ber 3lufentl)alt im ^aufe be§ ^rofeffor§ ©ul^er

(f. b. 3lrt.) biele geiftige Slnregung bot, in feinen .g)offnungen getäufdit; ebenfo

mißlang ein SSerfuä) in 9tu^lanb, abgefel)en baüon, ba^ ber ruffifdie SJienft it)m

nict)t gefiel. Slad) längerem 3tufentfalte in ber .g)eimat^ trat bann aber ^.,

al§ „ö. .^o^e", mie er fi(^ f(f)on öon Slnfang in äBürttemberg genannt, bod^

1768 in ba§ ^ngermannlanbifd^e ßarabinierregiment ein, allerbing§ babei in

bie Stellung eine§ Lieutenants fi(^ jurücföerfe^en laffenb. 33i§ 1770 in 5polen,

tt)o e§ (Gelegenheit gab , ben lleintn Ärieg fennen 5u lernen, bann im 2;ürten=

friege an ber S)onau betätigt, toobei ©uroarow 1774 ben tüchtigen 91 eiteroffixier

juerft \at) , blieb |). bi§ 1776 im ruffiftt)en j?rieg§bienfte, in toelc^em er biS

äum ^tajorSrange emporftieg: @l^renl)änbel mögen i^n 3um S3egel)ren ber 6nt=

laffung gebradit ^aben. 2)ie 2lu§fic^t auf ben 2lu§bruc£) be§ baierifdien 6rb=

folgefriegeS führte im Januar 1778 ^., meldier öon ba an „O^riebric^ ö. §."

^ei^t, in ben S)ienft 3fo!eP^§ H- @"t 1779 in ungarifi^en (Sarnifonen fte'^enb,

bcren SJlu^e 3um ©tubium rei(f)en 3lnla^ bot, l^atte ^. @nbe 1783 ba§ ©lud,

in feiner nunmel)rigcn ©tettung al§ SJlajor be§ Süraffieia-egimentS Säartort)§li,

mit bemfelben narf) 2Bten unter bie 3lugen be§ ÄaiferS commanbirt ju toerben.

S3on je^t an ftieg er rafd) empor. „§., nun im beften SJtannegalter, mar ganj

öon bem ©djlage Leute, toie ber raftlofe Äaifer fte liebte, offen, t^ätig, öoll

5}tut:^ unb geuer", urtl)eilte ein äeitgenöffifi^er ©d^riftftetler. 1784 mürbe ^.

Oberftlieutenant unb Sommanbant be§ erften in ber öfterreid^ifrfien Slrmee ge=

bilbeten Ulanencorp§, unter beffen Offizieren fic^ unter feinem ^cfe:^le ber 1813

in Leipzig öerunglüctte ^ofep'§ '^oniatomSft) befanb. 1786 alä Oberft 3um
ßüraffierregiment .g)o:§en3ollern öerfe^t, mar §. in biefem ^alire berufen,

2fofep^§ II. Sleffen, ^^fi^ang — ben fpäteren Äaifer — in ben (Saöalleriebienft

bei feinem 9tegimente praftifc^ einzuführen. — 9lai^ langer g^riebenSjeit fam

^. erft 1793, jum ©eneralmajor beförbert unb unter ben 53efet)l be§ 6aöallerie=

generale ©rafen 2Burmfer geftetlt, am Dberrl^eine mieber in Serü^^rung mit

ernftt)aften !riegerif(f)en ©reigniffen. SSorjüglic^ öom 20. 3luguft an, al§

2Burmfer narf) bem ^aUt öon SJlainz gegen bie Söei^enburger Linien öorgtng,

"^atte ^. aU 5ül)rer ber erften bie redete ^ylanfe beifenben ßolonnen juerft um
bie ©teüung bei ^Sergjabern ju fämpfen, bann al§ f^ü^rer ber 2löantgarbe in

bem an ben Üt^ein gren^enben SSienmalbe anbertljalb Monate in befenfiöer

-g)altung in ber üliditung gegen Lauterburg 3u fecfiten ; babei mar i'^m bie £)rt§=

fenntni^ be§ bamalS 26jät)rigen furpfäljifd)en f^oi'ftmeifterS ö. Sörebe (be§
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fpäteren baterifd^en ÖJeneralfelbmaiid^allä) je'^r förbcttid^. 3t(§ Sefel^tS^aber be§

ganzen linfen i^IügeB na^m ^. in tapferer SBeife am 13. October an ber @in=

nal^me ber ßinien 2;t)eit, unb bei bem 25orrüc£en auf elfäffifcfien SSoben fiel it)m

bie 3lufgabe ju, auf bem redeten S^lüget bie in bie Sßogefen abgebrängten ^^einbe

ju beobacfiten. 2lttein immer gefö^rtid^er geftaltete fid) feine bei 23u3;n)ei(er ge=

toä'^Ite (Stellung; jWar 50g er firf) am 19. 9lobember gefd^icft {)inter ben 3tegel=

bact) nad^ 9ieid£)8"^ofen jurücE unb f)ielt \iä) t>a am 26. glürfüdE) tro^ feiner

SJlinberaa^l; ollein am 22. S)ecember tourbe er burcE) Jpod£)e in einem fc^r öer=

luftreic£)en (Sefed^te hei '^^•xö'iäjXDtiUx befiegt, fo ba| er mit feinen jerrüttetcn

Gruppen ben bringenben Slufforberungen be§ .§erjog§ öon SSraunfdfjttjeig , ben

für bie f^^ft^a^tung ber ©tettung an ber ©auer unentbe^rlidfien Siebfrauenberg

ju befe^en, nidC)t na(i)fommen ju fönnen glaubte, tiielme£)r am 23. bi§ auf ben

@ciperg bei Sßei^enburg äurüdtging. Ueberliaupt ^atte ein ^Mitär öon fo

Ieibenfdt)aftlid)er (Sinnesart, toie <!p. lüar, fdl)on längft unter ben fd^toierigen

burdl) bie ^olitif beeinflußten .^Se^ietiungen ber öerbünbeten 2lrmeen ju einanber

befonberä leiben muffen, unb e§ fam nad^ bem allgemeinen Siürfjuge, al§ aud^

^. feine Slrrieregarbe bon @ermer§f)eim auf ba§ redl)te Ül^einufer jurüdfgenommen

^atte, än)ifd£)en i'^m unb bem preu^ifdljen ßabitän ö. Äamp^ Slnfang 1794 3U

fel^r gereiften Erörterungen. ?Xu§ bem preußifd^en „Rapport ofticiel" n^aren

tabelnbe „?lnmer!ungen" be§ genannten £)ffijier§ auc^ in 3eitungen gefommen,

unb nur mit Wü^e fd^eint ein ®uell be§ gegen Säbel anwerft empfinblid^en Jp.

burd§ eine öon Äamp^ ausgegangene ©rflärung öermieben tt)orben ju fein.
—

S)ie mititärifdl) für ben Dberrtiein faft bebeutungätofen ©reigniffe öon 1794 unb
1795 brad^ten für .^. nur bie tapfere 5Bertt}eibigung bc§ S)orfe§ ©dtitoegentieim

bei ©peier, 28. 3Jtai 1794, unb im ©pätf)erbfte 1795 einige Srfolge in ben

kämpfen bei ber Belagerung öon 9Jtannt)eim.

®ie 1796 ernft^aft tt)iebereröffneten fyeinbfeligfeiten trat^. at§ 5elbmarfc^aH=

ßieutenant an. 2lber nic£)t mef)r im 3uni an ber ßat)n, fonbern erft im ^uli an ber

^Jlurg, tDol^inßrj'^erjogÄ'arl in @ilmörfcl)en fid) begeben ^atte, fam ^. öor ben^^einb.

©dl)tt)aben toar nadö 5Jloreau'§ Ütl)einübergang nidl)t met)r ju galten; aber tapfere

(Segentoel^r becEte ben ülüdjug. ^^ieHeic^t l)ätte ^xoax, o^ne einen ben Olüdmarfcl)

anorbnenben er3f|cr3ogtid^en (S5egenbefet)l, ^. am 9. ^uti, burd^ feine unerfdl)rocEene

.g)altung in bem öiel umfämpften gleden 5Jtalfd), mit feinen öereinigten 57 ©dl)tt)a=

bronen bie 9taftatter @bene bel)aupten fönnen; allein eine nid)t weniger e]^ren=

öoEe 5lufgabe fiel if)m nun im ßommanbo ber ^Jtad)'^ut ju. ®ie öon ^. be=

fet)ligten @efed^te jur S)ecEung be§ 'JtecEarübergangeä — 18. unb 21. 2^uli bei

Subtt)ig§burg unb bei Solingen — , bor^üglidl) aber feine Haltung am 10. ?lug.

bei ©glingen unb am barauf folgenben Sage öon ^Jtere§|eim, foiüie bie baran

fid^ anfc^ließenbe S)ecfung ber für ben 2)onauübergang gemalzten i^ianUri'

bett)egung ilarl§, übert)aupt bie ganje ßeitung ber ^ta^'^ut, öom ^t'^einc big

3ur Sionau, trugen ^. bie öollc 3lnerfennung be§ (Segnerä ein. 5Jloreau gab

il)m ba§ ßob, ein „bon executeur" 3U fein, unb SDefaij;, ber gegen Jp. bei

StereSfieim fod^t, rü'^mte gteid^fallS offen feine ßeiftungen. 9ta(^ ber ^Bereinigung

mit Äarl im ßager bei 9iort^eim, f)inter ber 2)onau, am 14. ^^luguft, bradl) ^.
mit bem .^aupttjeere aläbalb gegen bie nad^ f^franfen eingefallene ^^Irmee Sour=
ban'§, al§ f^ütirer ber linf§feitigen ^Jtarfd^colonne, auf. ^nbem er fid) ba am
22. in alt^u bud£)ftäblicl)er äöeife, gegen ben bringenben aöunfd^ be§ 6omman=
banten ber Slöantgarbe, dürften 3^o|ann öon ßidlitenftein, an feine burdl) be§

ßrj'^eräogS eigenen Eingriff gegenftanbölog geworbene ^fnftruction '^iett, erweiterte

fidl) ber ©ieg über Sernabotte hei Seining unroeit 'Jieumarft nid^t ju einer üoll=

ftdnbigen 5^ieberlage biefeS reiften fraujöfifdlien ^^lügetS. ^mmer^in rüdte nun
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^., iüä'^renb Äarl, nad^ tei^t§ ftd§ toenbenb, am 24. öei 2lmBerg S^ourban lüarf,

bem tuetc^enben 23ernabotte noibtüärtS nacE) ber ^^egni^ nad§, fonnte aber, burd^

bie jcf)te(f)ten 3Batblt)e9e aurge^alten, befjeit am 25. 6et gord^tieim mit ^ourban
öottjogene S^ereinigung nic^t öer^inbern. dagegen »erlegte er, tro^ feiner an=

fängliäen ^JlinberjalEil, gejdCiiiit unb mutf)ig äugteic^, am 29. unb 30. bei 33urg=

ßbrad) bem toeid^enben ^^feinb ben nä(f)ften ^eg naä) Söür^burg, unb jd^on am
1, ©eptember rücEten feine 2]ortrup^en in biefe ©tabt ein unb befe^ten bie bie=

felbe be^errf(f)enben ^ö'^en. 2)ie auf 3}orpo[tengefec^te bom 2. folgenbe ©d^lad^t

bei Söür^burg bom 3. ©eptember lie^ jmar ben auf bem (Salgenberge füböftüd^

öon ber ©tabt üert^^eibigung^meife ftel^enben ^. meniger '^erüortreten ; aber na(^=

bem bie ©ieger ben ^^ranjofen auf beren öertuftreic^em Sflütfjuge bur(^ bie üon

ber S3olf§bett)egung erjüttten nicbermainifd)en Söalbgebirge gefolgt maren, ftanb

^. naä) ber 2Biebereinnat)me ber 9tf)einlinie in ber ^Dlitte be§ 5Jionate§ an ber

Salin al§ gütiger einer ber brei Gotonnen abermals bem ©r^'^erjog jur ©eitc.

3luf eine balb barauf eingetretene SSerloenbung in ber too'^t befannten ®egenb

üon ^Jiannl)eim unb bie 2lnfang 5l^3ril 1797 gefdE)el)ene ^utoeifung eine§ Üteferöe=

corp§ bei Ulm folgte ein für ^. weit e'^renboHerer fetbftänbiger \)tuftrag. (Sin

fd^meicf)ell)afte§ ^anbbiüet be§ ÄaiferS öom 11. 5lprit toie§ §. an, burc^ ein

SJorbringen au§ ©übtirot unb bem ©aljburgifd^en auf bie 6ommunication§Iinie

ber fc£)on U^ nadf) ©teiermarf öorgebrungenen italienifi^en 3Irmee iBonaborte'§

„bem bermaten in ber 33orrü(iung gegen 2Bien begriffenen ^einbe ©(i)ranfen ju

je^en". 2lttein biefer Sefel^t über eine burd^ bie allgemeine 35olf§ben)egung im ^od^=

gcbirge unterftü^te Sltpenarmee öon 38000 3Itann trat, obfd^on Jp. fein |)aupt=

quartier in Älagenfurt auffdf)tug, infolge be§ SöaffenftillftanbeS öon ßeoben nid^t

in ber angebeuteten ^^u§bel)nung in i?raft unb üoIIenb§ burd^ ben fyriebenSfctilu^

bon Sampo gormio in ben ^intergrunb. ^m 3lnfange be§ ^. 1798 überna!§m

^. eine in Saibad^ fte^enbe 9teferbearmee. 3lEein eben bamale fd£)ien eine bölligc

Söeränberung in feinen 3}ert)ältniffen einzutreten. 3^ir mar ber 6f|rgei(^ be§

burcf) ^ranf^eit nod) empfinbIidC)er gemorbenen ^anne§, ber im Dctober 1796
toegen be§ ^^u§bteiben§ einer ert)offten SluS^eid^nung äu^erft gereijt getuefen toar,

fd£)on im 2lpril 1797 burc^ bie (5rt)ebung be§ „S5aron b. ."p." jum Sommanbeur
be§ 2;^erefienlreuäe§ bef(i)roid§tigt , unb e§ toaren Umftänbe gan^ anberer Slrt,

ni(i)t fubjectibe (Srmägungen, metc^e 1798 Jp. beranla^ten, feine ©nttaffung au§

ben taiferlid^en S)ienftcn ju nehmen. S)er le^te Seben§abf(^nitt jeigt ben burd^

bier ^a^^r^e^nte fremben i^ntereffen bienftbar getoorbcnen ©d^toeijer toieber in

enger SSerbinbung mit feinem @eburt§tanbe.

©citbem burc^ ben ©taatSftreict) üom 18. gructiDor (4. ©ept. 1797) bie @c=

fa"§ren einer franjöfifd^en StngriffSbemegung gegen bie gibgenoffenfd^aft beutüdfier fic^

cntfc£)teiert liatten, mar .!p. , babei berat^en burc^ ben im ßabinete 2;^ugut'§

arbeitenben ^o^nneS ^Mtter, mit bringüd^en ^Inerbietungen feiner S)ienft=

leiftungen junäd^ft gegenüber ber 3Ürd^erifd)en Siegierung tjerborgetreten. 2lber

erft al§ ein fot(i)er ©dt)ritt ju fpät !am, ergriff biefelbe unter ^ittl^eilung nad£)

Sern, inbem eintretenben ^-atteö ber bort ernannte DberbefelitS'^aber bon @rlad^

(Bb. VI ©. 220) fein Sommanbo an ^. abtreten foHte, am 3. Februar 1798 bie

^ögli(i)feit
,

„einen fo berül^mten unb erfal)rencn f^elb^errn im i^atit ber 9iotl^

an bie ©pi^e i^rer baterlänbifd£)en Gruppen fe^en 3u tonnen", unb je^t na'^m

^., beftärft burdC) ein ©ct)reiben 'DJtüüer'S, feine ßnttaffung unb brad^ nad§ ber

©diroei^ auf. Iber er fam ju fpät. ©inen Zag, naä) feiner 3ln!unft in

©(i)afft)aufen entfc^ieb fic^ am 5. ^är^ burd) ben ^alt Sernä ba§ ©d^idEfal ber

alten ©ibgenoffenfdiaft ; in 3üridf) fanb .§. bie ftaattid^en 3uftönbe böllig in

f^rage geftettt, bei ben ma^gebenben ^perfönlid^feiten !läglid£)e Üiaf^toftgfeit (ögt.
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^b. AI, @. 367): ]o öettief; er al§balb toiebcr bie bon i^m, toie er am 17.

ou§ 2lu9§t)urg an 5JlüIlev fc^tieö, al§ „für immer öerloren" Betrai^tete ©c^meiä.

^. ja"^ fid) burd) biefe @nttäujd§ungen in nicf)t geringe SSertegenl^eit öerfe^t,

toenn auc^ aüerbingS burcE) ba§ aggreffiöe S3orget)en be§ ü-anjöfijdien S)irec=

toriumS ein allgemeiner neuer Ärieg unb bamit abermalige !öej(^äitigung für ben

au§gef(i)iebenen .g)eeriü^rer fiel) öorauSfel^en liefen, ©türflicf) entging ^. ber ©efal^r,

burdi Sll^ugut in ba§ Dbercommanbo ber neapotitanifi^en 5(rmee gebracht unb fo

in bie 3floEe ^JtacE'S geftettt ju werben. 2[uöii(^t§reic£)er toaren mit (änglanb,

tDo man ben Söiberftanb ber attgefinnten ©dimeijer organifirt ju fet)en münfc^te,

angelnü^fte 35crf)anblungen. 33on ,g)amburg, mo biefelben gejü'^rt tourben, fam
Jp. im [trengften ^^ncognito nac^ äBien unb |e^te fic^ mit bem ß^ey ber \ä)\aä'

jerifc^en Emigration, bem SSerner ©(f)ultf)ei^en öon «Steiger (j. b. 3trt.), in 33er'

binbung. ßntfprec^enb ber burd^ Äaifer ^ranj ©teiger gema(i)ten Eröffnung,

<^. werbe wieber angeftettt, fowie ber ^rieg befi^Ioffen fei, unb berfelbe ^aht

bann bei ber „unau§wei($li(^en ^Zof^Wenbigfeit einer Befreiung ber ©c^weiä, um
fie wieber felbftänbig ^erjuftetten" , mit^uwirfen , begab fid) nun Jp. @nbe 5fuli

nad^ ber einige ©tunben tanbeinWärt§ üom SSobenfee liegenben fteinen fcf)Wäbifc^en

9lei(f)§ftabt SBangen, um {)ier, ber ©renje naf)e , inSbefonbere an ben einleiten^

ben ©(^ritten jur militärifc^en Sefe^ung ®raubünben'§ fid^ 3u betl^eiligen. S)od§

bie bon ^. ^u erfüHenbe f)alb miütätifd^e unb ^alb biptomatifd^e 5lufgabe war bei

ber SSerworren^eit ber ii^age, ben oft fe^r unter einanber abweid^enben 2lbfict)ten

ber faiferüd£)en ^oliti! unb ber englifd^en Seftrebuugen fdf)wierig genug. S)a3u

!amen planlofe bcreingette 2lnfnüpfungen tl^atfadtjtirf) aEeinftet)enber attfd^wei=

äerifdf)er (Segner ber '^clbetifd^en Ein^ettSberfaffung, über bereu Tragweite ^. felbft

für ficE) nid^t ganj ftar gewefen ju fd£)eint. S)enn obfd^on er wol in§gel^eim in=

ftruirt War, einen boreiligen 3lu§brud^ ber Unjufrieben^eit in ben Jpod^gebirg8=

fantonen äurücEju^alten unb '»IRüCter j. 23- gerabe^u bon 2Bien au§ am 8. ©ep=

tember eine SSerfd^iebung foldlier 5j3läne, SSerjögerung fdtjWei^ertfd^er unb grau=^^

bünbnerifd^er §ülfägefu(|e berlangte, berid^tete boc^ ^. im Stuguft unb Stnfang

©e)}tember bon ber augenbIi(fUd§ günftigen 3}olf§ftimmung , ba^ ber 3lugenblic£

nid^t berloren ge'^en bürfc, wo „eine ^^roclamation Xaufenbe bon 5lnt)ängern

bringen", eine beutlic^e 3leu§erung „ben ^utbboHen 2lbfi(i)tcn ©einer ^Jtajeftät

gegen bie 33ünbner unb ©d^weijer ein Gelingen berfd^affen würbe", ^mmer^in
ginge man biel ju weit, wenn bie in bie erften ©eptembertage fallenbe gäujtid^

ifotirte unb berfrü~§te unb barum fo entfe^tic^ enbigenbe ^Jlibwatbner 3^nfurrec=

tion (f. b. 2lrt. ©tt)ger) |). 3um S3orwurfe gemacht werben wottte. dagegen

nahmen nun bi§ jum Dctober in bem fo wid£)tigen an bie UrfdC^weij öftti(^ an=

gren^enben Sltpenlanbe ©raubünben, weldE)e§ gtei^fattS in bie ^elbetifd^e 9tepu6tif

l)ineingenöt^igt werben fottte, bie S)inge unter .'po^e^S lcbt)after SBet^eiligung

einen für Oefterreid^ günftigen ^^oi^tgang. (5§ entfprad^ ben in äöien gettenben

Sluffaffungen , wonad§ auf bie bünbnerifd^en 2lngelegenl)eitcn befonberer 9lac^=

brui 3u legen, bie antilietbetifd^e ©efinnung im bortigen 25olfe ju unterftü^en

War, ba| nun angefidE)t§ ber SSorfd^iebung fran^öfifdier 2rup)3en in ber ^Jcorboft=

fd£)Wet3 bi§ an bie St^eingrenje gegenüber 2}orarlberg, me fie im 3ufammen^angc
mit ber @inrid[)tung ber l)elbetifi^cn 9tepublif bor fid^ ging

, ^. auS feinem

„langWeitenben Sfncognito'' ftet§ me'^r !§erau§trat unb in ^weimaüger perfön=

tidf)en 9lnwcfenl)eit in ©raubünben an ber Organifation ber bortigen 2anbe§=

Bewaffnung, jur Slbwe^r eines franjöfifdien Ueberfatte§, arbeitete. 21m 19. Dct.

enblidf) rüdfte Generalmajor bon Sluffenberg bon SSorartberg über bie iQucienfteig

in ©raubünben ein. Slber allerbing§ würbe nunmel^r aüen Erwartungen ^uwiber,

nid^t ^. fonbern @raf iBellegarbe (23b. II ©. 305) mit ber Oberleitung biefer S)inge
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öon 2Bien au§ Beauftragt, unb toenn aud) ^. naä)t)ex, feit ^ettegarbe'l 2l6reije im
S)ecemBcr, t^atfäd)tic^ al§ ÜBefel^lSl^aber in 3}orai-Ibetg gait, \o icar bod^ bie unerqui(f=

ü(i)e jd^iete ©tellung, in toeld^er er fi(^ oon 2lnfang an beiunben f)atte, unöeränbcrt

biejenige „ätt)if(i)en Zl)nx unb Ringel". Gnblid) , 13, ^^ebruar 1799, fonntc er

fein militäri|ct)e§ 5lmt lieber antreten. 2II§ ßommanbirenber in Söorarlberg

unb ©raubünben melbete 5eI^niaT-1tf)QtI=Sieutenant ^. feinem 5JlüIIer nad^ 2Bien,

er t)offe „für ba§ SBo'^l feineg lieben 33otertanbe§
, fo meit e§ möglict) unb mit

bem 5^ort{)ei(e feine§ erhabenen ®ebieter§ öerträgüd) , mitttirfen" ju fönnen,

33on feinem «Hauptquartier ^^etbfirct) au§ befel^ligte ^. 24 Sataiüone unb

8 ©djtoabronen ber fte^^enben 2lrmee unb ba^u bie 33orarlberger Sanbe§bemaff=

nung, bercn fe^r gute, aber öietfadi fdtimierig ju ^cvnb^abenbe 'DJtannfctiaft er

trefftid^ 3u erraffen tierftanb. 5Die unermartet frü^äeitige Eröffnung be§ j^tVö^

3ug^ gegen bie ßoatition burdE) bie granjofen, Einfang Wax^ 1799, traf üor=

jüglid) gerabe in crfler Sinie bie öfterreic£)ifd§e Slufftellung unter ^. unb ben

unter feinem Sommanbo fte^cnben Stuffenberg unb übte beStoegen l^ier eine be=

fonberg üerberb(id£)e SBirtung au§, ba ^. tro^ feiner bringenben Sitten üon bem
^öd)ftcommanbirenben , G^r.^'^erjog Äart, feine 93erftärfung eri)alten l^atte.

5Jtaffcna fc^nitt burdt) bie SBcfe^ung ber ^ucicnfteig ©raubünben öon S^orarlberg

üb, unb 5Iuffenberg mu^te fiif) am 7. 9JläT3 bei 6ur mit ben if)m gebliebenen

2800 9]lann gefangen geben. ^. felbft mürbe burd^ Dubinot, nac^bem berfelbe

bei SSenbern ben üt^ein überfdE)ritten, in ^^^elbürd^ angegriffen. 2lüerbing§ ermieS

fic^ biefe burdt) bie ^Dcatur befeftigte imb baju burd^ ein an bie umgebenben
23erge fidt) anfd)Iie^enbel (S(^an3enft)ftem nod) öerftärfte Stellung al§ unein=

nel^mbar. 9iHein nur mit größter 3tnftrengung, unter ^i^igen @efedt)ten — am
7. unb 23. ^Jlärj öorne^mlid^ — mürben biefe 3}erfud)e gegen g-elbfirc^ abge=

fc£)lagen unb blieb 3}ovartberg bergeftatt ben Oefterreidjern erl^atten. S)ann

machten fidE) bie 9tüdroirfungcn be§ ©iege§ be§ ©r^'^er^ogS ^art über ;3oui:ban,

25. ^Wij bei ©todadt) , aud) f)ier aufroörtg öom Sobenfee geltenb , menn aud§

^o^e'§ ungebulbiger 2Sunf(^, mögtid)ft balb ben fdtimeijer Soben ju betreten, im
Slpril in einer bem gefät)rbeten ©egner ^öd)ft öort^eiC^aften 2Beife burd^ bie

jögernbe .$?rieg6füf)rung nod) jmei WaU burd^ ^öt)eren 33efef)I öon 3öien l)inau§=

gef droben rourbe. Stber aud) ein enblid^ am 1. ^Jtai öon ^. gegen bie nod^

ftet§ öon ben ^^i-'Q^äofen feftge'^altene ßucienfteig begonnener Eingriff mißlang

gouj infolge ber altau combinirten Einlage be§ Unternehmend, unb fo fanfen

and^ einjelne gleidijeitig im 35ertrauen auf biefe§ Gingreifen bon Dften in baS

3Berf gefeilte (Jrl)ebungen üon fdjmei^erifd^en ©ebirgSlanbfd^aften mieber in fid^ 3U=

fammen, fo öorjüglid^ ber Don ben fyranjofen mit aüer ©emalt barnieberge=

morfene, im erften 9)lomente fiegveid)e, aber audt) burd^ ba§ Slut niebergeme^elter

©efangener beflerfte 3}erfudf) ber Dberbünbner. 6rft am 14. ^Jlai fiel bie

Sucienfteig mit 3000 gefangenen Seinben an ö-, nad£)bem berfelbe bom Sr^'^erjog

^arl eine 33erftärfung erl)alten f)atte, unb gleid^ am folgenben Sage rüdtc ^.
bei Dtagaj auf fd^meijerifd^cn 23oben, babei aud^ öon einem fleinen 6orp§ emi=

grirter ©dimei^er begleitet, me(d)e, anfangl öom <5t. ©aller gürftabte (f. b.

3lrt. Sorfter) unterl)olten , nac^^er in englifd^em (Solbe ftanben unb burd^

§. al§ ben ©eneraünfpector biefer öon (Jnglanb ju befolbenben ©d^mcijertruppen

unter ben 33efel)l bee 3Baabtlänber§, Dberften ö. Otoöerea, gefteltt mürben. 6(^on
am 12. ^]3Urj l)atte ba§ l)etöetif(^e Sirectorium |). „be§ l)elöetifct)en 33ürger=

rc(^t§ öerluftig unb be§ ©dEiroeijernamenä unmürbig" erflärt; aber rafdl) mad^ten

nun, inbem ber ßrjfjerjog unb Jp. öon 9torben unb ©üboften gleid^^eitig in bie

norböftlid^e ©d^roci^ einrüdten, bie ]^elöetifd)en ginrid^tungen bafelbft bem mel^r

ober meniger meit l)ergeftetlten alten (5t)fteme mieber ^la^. ^^ar gelang eS
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»Ulaffena nochmals am 25. 5Jlai einen SSotfto^ gegen bie Z^nx auSäujü^ren unb

babei ben burcf) |). öorge|d)icften f^elbmaiid^aü = Sieutenant ^eti'dci) im ©efecfitc

bei iJrauenfelb äurücEjumerlen; boc^ am 27. ftanb |), „nad^ einem ber f)i|igften

treffen bieje§ Krieges" im 23e[i^e öon Söintertl^ur, nadjbem 9tet) über bie %ö^
äurüdgrgangen mar, unb bamit mar bie ^Bereinigung mit ber erjtierjoglidien

2lrmee öoUjogen. ^n bem legten !riegerif(f)en ^auptereignijfc öor einer längeren

faft ttöüigen Unt£)ätigfcit öon faiferlic^er ©eite, an ben ®eied)ten gegen ^affena

um bie jefte ©tettung in 3ün<i), am 3. unb 4. Suni, ber fogenannten crften

(5c^Ia(i)t bei ^üricf), bett)eiügte fid) ^. an ber <Bpi^e be§ linfen ^tügetg

öon ber norbö[tüc£)en ipauptjeite be§ Eingriffes {)er , mälirenb ber unter i^m

ftefienbe (Seneralmajor i^eUacfiicl) bie SSemegung öon ©üboften, öon ber ©eite

be§ oberen 3üi;iif)fee§, bctet)tigte; in einem ber @eie(i)te an ber ®latt, bei (5(^mamen=

bingen am 4, , tourbe ^. babei , toenn aud§ ungefälirlid) , öermunbet. %m 6.

räumte bann 5!Jlaffena ba§ ganj un^ltbar geworbene ^üxiä:) ot)ne weiteren

Äam^i, unb am 7. traf au(| ^. bafelbft ein. 9locJ)malS fct)ien je^t nod^ bem

äßei(^en ber f^ranjofen unb ber fc^roeren ©rfd^ütterung be§ :§etöetifct)en Unita»

ri§mu§, ber 3lugenblicf gefommen, au(^ burd^ eine öon .'p. ju teitenbe aEgemeine

ßanbeäbemaffnung im altfc^mei^erifdien Sinne ben äBaffenerfoIg auSjunu^en.

Slber bei bem plö^tic^cn ©tilleftet)en ber (Sieger an ber £immat, Wobei

nict)t einmal bie näd)ftliegenben ©eminnfte ööEig realifirt tourben, tonnte

baöon nic£)t bie gtebc fein, abgefel^en baöon, ba^ ^o^e^§ Slnfic^ten f)ierüber

fowol öon ben 9luffaffungen bc§ .s>auptquartier§ , al§ öon benjenigcn be§ eng»

lifd)en militärifcf)en ;ßeöottmäc£)tigten abroid)en, fo ba^ er barauf feine ®enerat=

infpectorftelle ber fd)ö)eiäer 2;ruppen nieberlegte. SSiä über bie 9Jtitte be§ Sluguft

l)inau§ blieb nun ^. al§ ßommanbant ber in 3^^'^'^) ftel)enben Slöantgarbe ben

3}or|)often be§ mit bem .Hauptquartier SBremgarten l)inter bem 2llbi§t)öt)enäugc

fiel) Ijaltenben ^[Raffena gegenüber, toä^renb tt)el(i)er langen 3^^^ ^^^^ einige

fleine S5orpoftengefed)te um ben SSefi| einiger ^Dörfer toefttirf) öon S^^^^ öor=

fielen. @r[t bie !üt)nc Ergreifung ber Cffenfiöc burcl) bie gran^ofen, Secourbe'S

mit großartiger ©enauigfeit unb 2;l)at!raft burc^gefül)rte combinirte Bewegung

in ben SSierWalbftätteralpen unb bie baburi^ öerurfad)te SScrtreibung ber £)eftcr=

reiiiier au§ ben Urfantonen, 14. unb 15. Sluguft, öottenb§ aber bie in ber jWeiten

.s;-)älfte be§ ^JtonateS öottjogene ®ur(i)iü^rung ber nur auf politifdien ©rirägungen

beru'^enben unb militärifc^ fo öermerfli(i)en 5Jtaßieget 3:t)ugut'§ — Slb^ug be§

©r^'^eräogS mit ber 'DJlaffe feiner Slrmee nad^ S)eutfc^lanb unb SJcrlegung ber

öereinigten ruffifc^en Sorp§ in beffen bi§l)erigc Stellungen in ber Sc^meia —
füt)rten neue tief eingreifenbe Elenberungen l)erbei. ^n ber l^eiHofen (Sonfufion,

meldl)e fic^ infolge ber einanber miberföred^enben Eluffaffungen unb Orbre§ jwifc^cn

bem ßrätjeräog unb bem am 12. Eluguft im Aoauptquarticr eingetroffenen ruffifdjen

©eneral ilorffafom ergab, ^atte .'g. ba§ Unglüd, '^auptfäclilid) eine paffiöe

ülotte fpielen ju muffen, tt)a§ bei feinem aufbraufenben äßefen, feinen aud^ fonft

öom ©rä^erjog getabelten „überfpannten Slnftt^ten" befonber§ bebenflic^ mar.

Alorffafom tonnte bei feiner 5ln!unft nod) nid^tä öon bem neu fcftgefe^ten ^4^lane

be§ beöorftel)enben SlbjugS aEer öfterreicl^ifdl)en Gruppen unb entfette fid^ über

bie bis gur Slnfunft Suwarom'S feinen 28 000 ^IRann allein jugebadite 9luf=

gäbe ; er War nur 3U geneigt , l^inter allen auf bem i^m öötlig unbefannten

Serrain öon bem 33unbe§genoffen i'^m ^ugemutfieten 3lufgaben böfen 2öitlen unb

planmäßige Sc£)ulb beffelben 3u fud^en. ^immer^in öerfpradl) er mit feinen in=

äroifd)en eingetroffenen ütuffen be§ ©rjtieraogS Söerfud^, burcl) Ueberfdl)reitung ber

3lare auf it)rem unterften ßaufe 5Jlaffena'§ Stellung im Ütüdfen ju erfaffen, am
17. Sluguft 3u unterftü^en; jugleid) ging a;-). auS 3üri^ mit 9000 ^JJiann jur
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ajerftärfung SfeÜac^ic^'g auf ben |ett bem ©rfd^einen bcr f^ran^ofen an bei* ßintl^

gefä^rbeten linfeti glügel naä) U^naä) ab, tootauj er am 19. aU £)16er6efel^lS=

:^abev fein -Hauptquartier im ©larner Sanbe na'^m. 5lttein jener 5öerfu(f| mt^=

lang burcf) ben bei S)öttingen unerwartet öorgefunbenen äÖiberftanb, unb ,ftorffa=

fott) toar nun nocf) roeniger gemiEt, be§ ©r^fierjogS Eröffnungen ftd^ anjubequemen.

5la(j§ ben attergereijteften SSerl^anblungen würbe enblid^ am 22. öerabrebet, ba^
ber ©rj'^erjog ben größten 2;t)eit be§ öon Jp. befe'^ligten 6orp§ in ber innetn

©d^weiä belaffe unb Äorffafott) mit 20 000 bluffen mit bemfelben gemetnfam
über bie ßint^ gegen bie Tllaxä) unb ba§ fd^toti^er ©ebiet über'^aupt operire;

bagegen f ollte .^. nur 8600 ^Jlonn bei ficJ) Be"^alten, 6000 feeabwärt§ bem Sr^tieraog

3uge{)en laffen. Mein bie gan^c 3tt)if(f)en ^. unb -f^orffafoto auf ben 27. t)erab=

rebete Operation, weld^e, wenn gelungen, bem au§ Italien erwarteten ruffifd^en

Obergenerat ben ©t. ©ott^rb erfd^toffen "fiotte, fd^eiterte burd^ .ßorffafoW'g Un=
bere(^enbarfeit , inbem biefer am 26. bie 6000 Oefterrei(^er n{d£)t nad^ 3^^^
abge'^en laffen wollte unb ^. , über bie @in3ell§etten ber 3tbrebe nid^t unter=

rtdt)tet, ben 9iücEmarfd^ wir!Ii(f) auffdf)ob. S)a§ gab bei bem (Jr^'^er^og ben 3Iu§=

fd£)Iag. @r fd^rieb , ba^ er nun iebcn ©ebanfen gemeinfamer Offenftöe aufgebe

unb at§balb ben aufgefd£)obenen 3lbmarfdf) nad^ S)eutfd^(anb antrete: ,^orffa!ow

fotte nun fogleid^ in bie biStierige öfterreid£)if(^e ©tellung Oon ^miä) bi§ 3um
Üttieine einrüdEen unb ^. bie Sinf^linie unb ba§ (Slarner ßanb bedfen. ^.
felbft ert)iett einen fd^arfen S5erWei§ mit bem Sefe^t, bie 6000 ^ann abge'^en

3U taffen, unb al§ .H. berieft einen Urlaub öerlangte, Iie§ i^m ber (Stj^erjog in

trockenem SEone bie freie 2öal§t. %m 1. ©eptember 50g bann ber (irjl^erjog

wirflidf) üb unb .^orffaloW rücEte an ber Simmat auf. 2lber f($on War nun auct)

an ber (Stelle ber bon ben 35erbünbeten berabfäumten Offenfibe ber Singriff bon
ben i^ranaofen wicber aufgenommen worben. 5lm 30. unb 31., al§ ^. faum
bon ben legten für i^n peinlid^en SSefpred^ungen mit bem Sr^i^eräog au§ ^xixxd)

äurüdfgelommen War, na'^m gjiolitor in rafd^em 9}orfto^, ber am ^Weiten Sage
beinatje für ^. pcrfönlidfi berberblid^ geworben wäre, ba§ QueEgebiet ber ßint^,

®laru§, weg. ®arauf l)in trat abermals für mel^rere SGÖodf)en tiefe 9tut)e ein.

35i§ 5U bem al§ na^e beborfteljenb eraditeten Eintreffen ©uWaroW^S, nad^ Weldf)em

DUlomente ^. bem Erj'^erjog r^einabwärt§ folgen foHte , wollte ftd^ biefer auf

feinem linfen ^lügel, l^inter ^aag unb Sintlj, ben 2öalen= unb 3üridE)fee

berbinbenben ^^^üffen, bbHig befenfib galten. 2lber babei l^atte Wieber eine bcr=

"^ängni^botte 3ei-1plitterung obgewaltet; benn wö'^renb ^ier aWifd^en ben ©een
^. unmittelbar nur 12500 gjlann aur 9}erfügung ftanben, Waren beträdbtlid^e

5lbtl)eilungen , Weld^e ^ufammen faft ebenfo biel betrugen, in @vaubünben, 3U

SarganS unb in !leinen ^often abgetrennt. ©uWarow'§ le^te öefe^le f)atten

auf ben 26. (September für .^orffafoW einen i^rontangriff gegen 2ltbi§, für bie

auf bem linfen ^^^ügel [te^enben Gruppen combinirte Operationen gegen Uri
unb ®laru§ l)in angeorbnet, unb -H- in§befonbere follte, berftärft burd^

5000 gtuffen, über bie fiint^ nadt) Einfiebeln unb (Sd^wtia borgel^en. Slber

2Raffena, unter SSefd^leunigung be§ juerft aud^ f einerfeitS auf ben 26. angefe^ten 2ln=

griffet, fam bem Segner jubor. Slm 25. fcf)on warf er felbft in ber großen ^weiten

©dC)lad^t ben ruffifd)en (Seneral au§ beffen ©teEung bei 3ünt^; ebenfo ging

glei(^3eitig ©oult über bie Sintl^ gegen ,^. bor. S)iefer liatte, obf(^on feit bier

äöoi^en bem geinbe unmittelbar gegenüberfte'^enb , nur burd^ einen allerbing§

wegen ber nod) ungebefferten ©ümpfe fd^wierigen ^^lu^ bon bemfelben getrennt,

feine o^nel^in ungenügenben ©treitfräfte , neun bon elf Sataittonen, auf einer

langen ßinie ber^ettelt, not§wenbige9}orfidf)t§ma^regeln berabfäumt. ©0 bermod^ten,

nod£) baju bon bid^tem 5^ebel gebecEt, in ber ^Jlacf)t bom 24. jum 25. jwei



^oubrafen. 209

fvanäöfifdie SSataittone öom glarnetifc^cn Ufer l^er bei bcr @e6aftian§capette un=

weit ©(i)änni§ über bie Sintf) au fe|en. Sßon [einem öauptquai-tier ^attÖrunn

ritt 'g. am ']x\ii)en ^Jlorgen, aufgefd^tecEt burc^ bie 9la(i)tid)t, burc^ ©(f)änni§ in

eigener *^erjon big ju ben jd^on tueic^enben SBorpoften öor ; ba trafen i^n unb

feine näc^fte Umgebung bie töbtli(f)en .kugeln. 9lacf| bem Sobe be§ 5lnfüf)rerg

öottjog ftrf) ber OtücEäug ber an ber ßint^ fte^enben Gruppen in öoEer 91uflöfung.

S)en öom ©ieger ausgelieferten ßeid^nam nat)men biefclben mit, toorauf er in

a3regenä beftattet würbe (§. war feit fur^em öon ben banfbaren S5orarlbergern

ju i^rem ßanbftanb unb jum 33ürger ber brei (Stäbte be§ ßanbe§ ernannt

tDorben). ©eit 1851 bejeidinet ein 2)enfmat bor ber SSregenjer '^farrtird)e ba§

@rab be§ braOen ©otbaten, in toeld^em bie SSegabung al§ ,^eer[ü{)rer einem

:^öf)er befäl^igten ©egner gegenüber nid^t au§gereid)t §atte, für beffen über ben

2)ur(^fc^nitt§ma^ftab feiner bamaligen gameraben fic^ er^^ebenbe SSebeutung aber

Wot)l gerabe in ben testen ßebenSwocfien ni(^t§ fo fei)r fbrid)t, al§ bie aufrid^tige

3uneigung be§ fonft mit ben bfterreid^ifd^en Offizieren f o fd^Iec^t fid£) öertragenben

greifen geuergeifte§ ©uwaroro.

35gt. bie öor^üglid^e ^Jlonograp'fiie (bon 2Ö. ^et)er=£)tt), 3^o:§ann Äonrab

$0^, fpäter fifriebric^ 5reit)err öon ^o^e, Ä. Ä. gelbmarfc^aatieutenant,

öon bem Söerfaffer ber „fricgerifc^en ßreigniffe in Sftalien" (ßüric^ 1853).

dagegen ift ber Slrtifel über |). in @rf(^ unb ©ruber, (Snct)clopäbie, II. ©ect.

33b. XIII, 8. 221 unb 222, öott Don ävrt:^ümern.

^et)er öon ,^nonau.

^OUbrofcu: Slrnolb ^., 5Jlater, ©tec^er unb Äunftfd^riftfteüer ,
geb. ju

2)orbrec^t 1660, f 1719. ^n ber .^unft Würbe er bon 3B. ö. Sriücnburg

(1619) unb ©am. ö. ^oogftraten unterrichtet. S)od^ Wor er auct) in üieten

äßiffenfc^aften bewanbert unb fdC)eint bie ^unft me^r jum 33ergnügen, ober im

2)ienfte ber 33üc£)eriEuftration betrieben ju :^aben. @r arbeitete in 2lmfterbam

für t)erf(^iebene 3}erleger; fo erfaßten öon i!^m ein SBer! in 3 2t)eilen mit ftnn=

bilbtic£)en Figuren, 1700. @r lieferte bie 3eic^nungen baju. 25on feinen ein=

seinen 33lättern finb bie beiben gefd^abten: „33ilbniB be§ San ü. ^oogftraten"

unb „2)er ©att)r, ber bie 5'lt)mpl)e umarmt", naä) Saireffe bie beften, aber auct)

fe^r feiten ju finben. (Sinen befonberen 9luf erwarb -ö- al§ 3}erfaffcr bei funft=

gef^idf)tac£)en äBerfeg: „De groote Schouburgh", bai in 3 Sänben 1718 in

3lmfterbam erfdt)ien unb worin er aUt 9ladt)ric£)ten über berftorbene unb 3eit=

'genbffifd^e Äünftler aufnal^m, freiüdt) oft, ot)ne i^re ©laubwürbigfeit frül)er geprüft

äu l)aben. 9tadC)folgenbe ©d^riftfteEer fdfirieben i^n blinbüngi ab
,

ja nahmen

felbft bann, wo ^. aufrid)tig bemerft „Wenn i(^ anberi gut unterrid^tet bin",

bag erjäl)lte al§ unbe^Weifettei factum, woburd^ in bie l^oUänbifdie ^unft=

gefdf)id)te eine ^enge ^rrtliümer gekommen finb, bie in neucfter 3eit erft burd)

eingef)enbe (yorfdf)ungen t^eilweife rid^tig geftettt würben. ®ocf) ift baä 2Berf

ßoubrafen'ä fe:^r fcf)äfeen§wcrti^ unb 23iele§, Wa§ im erften 9lugenblicE erfunbcn

fcfiien, ^at fid^ al§ t^atfäd£)lic£) erWiefen. §. war ein fleißiger Sfteporter , ber

bie 2:^atfact)cn mitt^eilt. Wie er fie gehört ^at. 5lbfid£)tli(5e Slöufd^ung lag

i^m fern.

©ein ©ol)n ift ^aco'b &., ^eic^ner unb ^upferfted^er, geb. am 25. S)ec.

1698 in Sorbrei^t, f am 14. Slobbr. 1780. @r fam 1707 mit feinem S5ater

nac^ 3lmfterbam, wo er bi§ ju feinem jTobe üerweilte unb in un3ät)ligen ©tid^en

^:)}roben feinei (^leifeeS unb feiner .ßunft f)interlie^. ^JJlit 5lu§na^me einiger

Weniger '^iftorifct)er SStötter nadE) ütembranbt unb dorn. Xrooft l^at er feinen

funftgeübten ©rabftid^el au§frf)tie^Iid^ bem 5ßorträt gewibmet unb tf)eil§ nad)

eigener 3"«i)nung, t^eili nad) ©emälben öon 21. ©d^oumau
, S- ^^- Cuinf»

«Ittgem. beutfdöe Siograplftte. Xlll. 14
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:^att u. 21. un§ über 600 SBilbniffe feiner 3eitgenoffcn l^ititerlaffen. Söenn fte

auä) ni(i)t bie ^unftp^e jeiner großen SBorgänger ®oI|iu§, 6- S}i8|d)er,

©ni)ber{)oei erreii^en, fo werben boc^ biete berjelben al§ gute S31ätter gefc^ä^t.

^. mar jür ApoUanb ba§ , tDa§ Saufe für S)eutf (i)lanb toar. gür ba§ 3Ber!

feines 25ater§ ftacf) er bie Äünftlerbilbniffe unb rettete 'tiier fo manct)e§, ba§ man
i)eut3utage öergeben§ fud)en fönnte. UeBer ba§ ^Jliöeau feiner getoö^nlid^en

cumutatiOen ^ublication er'E)eben fict) bie Silbniffe Berühmter englif(i)er ^4}erfön=

lic^feiten, bie er mit Söertue für 3:^om. Siri^'ä äöerf (1743-52) ftac^. ^ier

tagen i^m auct) Doräüglic^e Originale öor, ö)ie Silber öon ^olbein, 31. üan

S)t)c£ u. 21. m. |)ouBrafen'§ SSIätter finb fauBcr , öerftänbni^uoE unb gan^

funftgerec^t auggefü^rt, e§ fe^lt i^nen nur ber Sti^ be§ ®enie§.

Sfmmeräeel. Äramm. Saborbe, 21. 33er. J)uett Q. ^oubxaten, 1875).

äBeffel^.

^OUtman: 6orneli§ be §., nieberlänbifd)er ©eefa^rer, geb. in ber ÜJlitte

be§ 16. Saf)rf)unbert§ au§ einer angefef)enen f^amiüe in ©ouba , mochte öjoI

bur;^ ein etWaS tt)üfte§ ßeben öeranla^t fein, fc^on irü6 auf Üteifen ju get)en,

unb war 1593, toie mel§rere feiner Sanbsleute, in Siffabon Wie e§ fd)eint, öon

einigen 2lmfterbamer .^aufleuten beauftragt unb öon bem @eograpI)en unb

^Prebiger '43etru§ ^lanciuS öeranla^t, bem getDö^nIid)en 2Beg ber 5por=

tugiefen naä) ^nbien, ber ^toar im aEgemeinen, jeboc^ nid^t gcnügenb im

detail befannt mar, genouer nac£)äuforfd^en. 2luc^ fein jüngerer Sruber griebric^

fdjeint babei be^ütflid^ getoefen ju fein. S)a§ @rgebni§ i:§rer g^ad^forfd^ungen

mar, ba§ eine Sompagnie mef)rerer 2lmftcrbamer ^aufleute öier ©d^iffe au§=

rüftcte um eine Steife naä) Oftinbien 3u unternel^men unb bafelbft Jpanbel§=

beäie:^ungen anjufuüijfen. S)a§ Verbot 5ßl)ilipp§ IL , bie f)ottänbifd^en ©d^iffe

in ben f|)anifd)en <^äfen äu^ulaffen, l^atte, toie befannt, tiierju ben erften 2Infto^

gegeben. 2luf biefer glotte, todäjt am 2. Slpril 1595 bie l^oHänbifd^e Äüfte

öertie^, mar fein 2IbmiraI angeftettt. |). mar (Sommi§, ,g)anbe(§agent , unb

fct)eint fidt) al§ foId)er eine größere äöid^tigfeit beigelegt ^u t)aben al§ feiner

©teEung in äöa^r^eit gemä§ mar, fo ba^ er nid)t aEein al§ Urfieber fonbera

au^ al§ güt)rer be§ S^5^^ befannt ift, beibe§ öoEfommen unöerbient. ^aä)

einer 9teife öon niii)t meniger at§ 445 Sagen errcid£)te bie fytotte bie Saufet

^aöa. (5§ gelang ben f^fül^rern, bafelbft einen .s^anbelSö ertrag mit bem ©ultan

öon Santam abjufdtjlie^en , bie einzige f^rud^t ber fonft äiemlid^ ergebni^Iofen

üleife", auf melci)er burii) bie fortmäl)renben erbitterten ©treitigfeiten ber gütirer

iebe @elegen:§eit öerabfäumt marb, unb bie nur a(§ bie erfte beftanbene *Probe

ber ^})Wglid)feit mä) ^nbien ju fommen unb bafelbft ben ^^ortugiefen ^um Sro^

Serbinbungen anäufnüpfcn, öon Sebeutung mar. ^. mar, mie öermutf)et merben

mu^, ba§ Apaupt ber einen g^action im ©d)iprat|, ber Sommi§ öan Sonnigen,

fein 2:obfeinb, ber anberen. 6§ ging fo arg f)er, ba^ te|terer öerl^aftet unb in

6ifen nac^ bem Saterlanb jurücfgefülirt , unb ba§ §. befdE)ulbigt marb, ben

©cfiiffer (ßapitän) ^Roelenacr öergiftet 3U l)aben. Sebod) mürbe er au§ Mangel
be§ SemcifeS freigefprod)en. 2)a aucf) ber fäl)ige Dberpilot $eter 2)irf§3. be

Äet)fer, ein öerbienter 2lftronom, auf ber 9teife ftarb, mie bie meiftrn erfal^renen

(Seeleute, meldE)e am S^%t tf)eilnal)men , mar e§ fein äöunber, ba§ bie iUeife

menig i?früd£)te bradf)te unb ba^ .Sp., ber al§ ber einjige naml^aftc gül^rer mieberfe^^rte,

aEe (£"^re berfelben baöontrug. 1597 nad^ ^oEanb 5utücfgefe^rt, jog Jp. unb fein

Sruber, ber il§n aud^ auf ber erften 9ieife begleitet l)atte, im ndd^ften ^af)x mit

jmei 8dl)iffen be§ berü£)mten ^aufmanng Saltliafar be 5Jloud^eron au§ ©eelanb

äum ^toeiten ^lal nacf) Sinbien. ^ud^ fe^t beraieS ^., ber al§ 6l)ef bie ©rpebi=

tion fü'^rte, feine 9tüdEfid)t§lofigfeit. @§ mar aber ol)ne fein Serfc^ulbcn, ba^ er

am 1. September 1599 auf ber 9tf)ebe öon Sltje^ in 9lorb=(bumatra , mit
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Untert)anblungen l^ingef)a(ten , öom ©ultan ^interliftig üBerfalten unb crmorbet

ioorb. ©ein 33ruber i5i-''ei>i-'iti) '^tieb gefangen unb benu^te feine met)r al§ jtDci=

jä^i-ige ^aft ju ber ^ufammeuftettung be§ erften ma(at)i]c^en äöötterbud^eS, bas

in ^oüanb erfrf)icn. Später befreit , trat er in ben SDienft ber Cftinbifcf)en

Kompagnie, iDarb ©ouüerneur ber ^otuffen unb ftarb 1627 3u ^[!mar, befannt

burd^ öiete a[tronomifd)e 5Xrbeiten. ©ein Sruber ift toeit me^r berüt)mt ge=

toorben unb fi^eint aUerbing§ ein 9Jtann öon ^]Jiut^ unb ®ntfcf)loffen'§eit gewcfen

äu fein, bem e§ weniger an 9^ät)igfeiten aU an ^efonnent)eit unb ütu^c

mangelte. ^. ift öielfac^ überfcf)ä^t ttjorben, bo(^ öerbient er immert)in unter

ben ©tiftern ber nieberlänbifdt)en ,g)anbelg= unb (Eo[onialmad)t genannt ju

toerben.

SSgl. be ^Jo^Sf' Opkomst van het Nederlandsch gezag in Oost Indien.

33b. I unb II. ^>. S. 5}tüUer.

A^onUJQCrt : ^ an 33 a p t i ft e ^., fielgifd^er ©id^ter. 9Il§ gepriefene§ -Oaupt ber

33rüffetcr 9leberi)!cr begrüßte er 1577 bie incomste 2Bil^eIm§ I. öon -Dranien, 1578

bie be§ @räl)erjogö 5Jtatt^ia§. 1578 überfefete er bie öon ^arnij üan ©. 5llbegonbe

in 2Borm§ getjattene 9iebe, Welche ben Seiftanb ber beutf(f)en ^4>i-'oteftanten gegen

©panien ermirfen foEte. Sei ber S}ertt)eibigung öon Trüffel 1582 war er

tl^ätig unb bet^^eiligte fid) an ber Uebergabe 1585 al§ ftäbtifc^cr Seamter. S)er

^eräog öon !iparma fc£)enfte it)m feine ©unft ; and) ben (Sr^fierjog (ärnft begrüßte

er 1594. gjlitten unter ben äßaffen I)atte er 1582—1583 „Pegasydes Pleiu

en lusthof der Maecbden" gefd)rie6en , ein 2ob ber ^-rauen in 16 Süd)etn,

beffen S^riöiatität ber ©ebanten mit ber nad^Iäffigen , burd^ grembroorte Oerun=

gierten ©pradCie unb ber in übeiiabenen ©entungen fd£)tt)elgenben 35er«fun[t öoIl=

!ommen übercinftimmte. 3i(§ „Handel der Amoureusheyt" öeröffcntlidE)te er

„Speelen van Sinne'' mit antifmt)tt)olDgifc^em i^n'^alt 1583, anbere erfdt)icnen

1621. ?iebenl^er gingen geiftlici)e @ebidf)te, inSbefonbere „De vier uterste van

de doot . . . , schrifturelyck gheinventeert ende rhetorijckelijck gecom-

poseert", 1583. Wü öerroanbten Söerfen tjatk er 1562 begonnen. -Sp. ftarb

in guten S5ert)ältniffen unb öerl)eiratt)et, 68 ^a^re alt, gu 23rüffel 1599.

35on ber 2la, Biogr. Woordenb. ^3^artin.

^OUlDalb: 6l)riftopl) öon ^. , ein ©olbat be§ 17. ^a^r^^unbevt§ , am
l./ll. S)ecember 1602 ju ©rimma geboren unb auf bem @t)mnafium ju .spalte

gebilbet, fo(i)t gucrft aU ©c^ü^e öon 1616 — 1618 für ben Äaifer gegen bie

Söenetianer unb biente bann, altmät)Uc^ t)ö^er fteigenb, bem ©rafen üon 2'^urn,

bem Äurfürften öon ©adifen, bem ©rafen ^]Jtann§felb, bem ^ergog öon 33vaun=

fdEjWeig unb ber fct)mt'bifd)en Ärone. 33ei ^(euru§ tpurbe er öerrounbet unb hn
©tabtlol^n fo augeric£)tet, ba^ er für tobt auf ber SÖa'^lftatt liegen blieb. ''3Jlit

ben ©d^ttjeben lam er 1624 nad) Siölanb unb fämpftc nun in ben näd)[ten

Salären gegen bie ^olen. 3ll§ @uftaO 3löolf nac^ ©eutfc^lanb ging, nal)m er

|). als Dberftlieutenant im 33lauen 9tcgiment mit, nad) ber (Srftürmung öon

granffurt a. b. C, bereu 3}erbienfte er i^m befonberl beimaß, ernannte er ben=

felben gum Dberft unb beftätigte i^m feinen „öerbunfelten" Slbel. ©d)on öon

ß^riftian öon 33raunfd)roeig mit 3Beibegefd)äften betrout gemefen, nat)m er

biefe SL^tigfeit im fd)mebifd}en ^»iitei^effe öon neuem auf unb ftettte unter %n=

berem im äöinter 163132 in i^franffurt a. ^Ul. 1000 ^Jlann ju ^ipferbc unb

3500 ^ann ju gufe in öoller ^^Jlontur, erhielt nun bag Dberfommanbo über

öerfd)iebene ©arnifonen, löarb 1632 ©eneralmajor bei ber Sfnfanterie unb roirb

bei öerfc^iebenen Kriegsfällen mit 5lu§ieid)nung genannt, "^aä) be§ Königs

jLobe öertaufd^te er ben fd)tüebif(^en ^ienft mit bem !urfäc^fifd)en unb über=

nal)m ben S3efet)l über bie in ©d)lefien ftet)enben Gruppen, ging aber nad) bem

5prager ^rieben in bie S)ienfte beS Ä5nig§ SßlabiSlauS öon ^4)olen über, welcher

14*



212 ^oulualb.

i^n gleich barauf bet Stabt Sandig atl Dbetcommanbant überlief, ^n bicjcr

otettimg blieb er, tro^ glän^enben, i^m Oom .vlaifer unb öon ben Äönigeti öon

granfreic^ unb öon Xänemart gemachten 5Inetbietungen, bi§ jum ^a1)xt 16-17, trat

bann 3unäcf)ft in ben polntfcE)en S)ienft jurücE unb 1648 in ben be§ Äurfütften

griebric^ 2Bit^eIm öon 33ianbfnbuTg , ber i^n jum ©enetalmajor unb jum ge=

Reimen ^riegSvatt) ernannte. ®r faufte fic^ nun in beffen Sanben an, al§ aber

bie Äojaten gegen Äönig Sot)ann Äafimir öon ^olen rebeHitten unb biejer beim

Äurfürften um Jpülfe nac^jud^te
,

ging er nochmals nad^ ^:poIen, »o er in brei

gelbjügen bie polmj(i)en Gruppen loiber bie 3luittänbif(i|en commanbirte unb

namentlich 1657 bei Serefteäto einen glänäenben ©ieg über 30000 .^lojafen unb

lataren erfod)t. 1654 begab er \xä) aui bie öon i^m erfauftc .^evrfd^aft

Straupil im ©preetoalbe jur 9tut)e unb itaxt am 19. 29. 5tobember 1663.

Siograp^if(^e§ :^erifon aller gelben unb ^ilitörperjonen , tt)etd)e ftc^ in

preuBijc^en S)ienften öerbient gemacht ^aben, II, 53erlin 1789.

$ 1 e n.

^OUlöalb: ©rnft 6'^riftopl^ S^rei'^err öon |)., S;id)tcr, geb. am 28. Oloö.

1778 ju ©traupi^, t am 28. i^an. 1845 ju ii^übben. 2)er ©o'^n be§ Sanb»

gerid^tspräftbenten unb SSefi^erg ber @tanbe§f)err|c^ait ©traupi^, öertebte |). jeinc

:3ugenb auf biejem Sefi^t^um feiner ^amiüe, umgeben öon bem fettfamen, cigen=

artigen Räuber be§ 8preen)atbe§. ^riöatlel^rer leiteten feine frü^efte 2tu§bilbung

unb faum 13 ^ai)Xt alt regte fic^ in i^m bie bic^terif(^e '^robuctionSfraft
, fo

ba| er ni(^t nur fteine anfpred^enbe i^iebcr, fonbern auc^ ein fünfaftige§ 2rauer=

fpiet „S)er Sob be§ fd^roebifdien @cneral§ ßiüen'^öcf" in Slnle^nung an (Scf)itter'§

®ef^i(^te beg SOjä^rigen Ärieg§ öerfa^te. 2)a§ ^. 1793 trennte i'^n öon ber

tgieimat"^ unb er öertauf(f)te ba§ n)albumraufd)te ©traupi^ mit bem nü(i)terncn

|)alle, töo er ba§ ^^äbagogium bejog. 2)er ©orfte^er biefe§ SfnftitutI, "Dliemet)er,

mürbe i^m ein treuer guter Se^rer, ber bem einfügen oögling aud) in§ weitere

öeben '^inauS ßiebe unb greunbftfiaft betoa^rte. 3lber 3ugtei(^ fanb ^. aud^ in .f)aüe

einen bem 3Uter nacf) it)m na'^e itef)enben greunb in GonteffO; mit bem i^n balb

bie innigften Sejie^ungen öerbanben. ©cit 1799 ftubirte §. auf ber ^aücfi^en

Uniöerfität ^ameratmiffenfc^aften , erwarb fic^ brei Satire fpäter öon bem S}er=

mögen, ba§ it)m fein SJater f)interlaffen i)atte ba§ öanbgut Graupe, töurbe

SanbeSbeputirter ber 'Diieberlaufi^er ©tänbe unb :^eirat^ete 1806 bie Xocfiter be§

Cberamtäregierung§rat^e§ öon ."paberforn. S)ur($ biefe S^e mürbe er 53eft|er

be§ (i5ute§ ©eHenborf , ot)ne babuvc^ befonbcr§ günftig pecuniär geftettt ^u werben,

benn bie üblen 3"ttäufte entwertljcten ba§ ©runbeigent^um nur ju fe^r unb

zwangen i^n f(f)Iie§licl) ßraupe p öerfaufen unb (getlcnborf jn öerpad^ten.

S5on 1816—1824 lebte ßontcffa im ^aufe ^ouwalb'§, ber burc^ biefen litte=

xaxi]6) erfal)renen greunb öielfad^e 3lnregung erfuhr. S^njwifc^en war ^. 1821

aud) öon ben ©täuben ber 9liebertaufi| jum 2anbft)nbifu§ ernannt worben unb

lebte feitbem in 5leu^u§ bei Sübben, wo i^ 1845 plö^lic^ unb unerwartet ber

Job abrief, -p. War ymäciift unter ben '!)i[amen @rnft ober Söalub^o in 3^^^=

jrfiriften unb @ebi(^tfammlungen mit poetifdien Beiträgen litterarifcl) aufge=

treten; biefen .^leinigfeiten folgten 1817 bie öon äö. ßonteffa herausgegebenen

6räät)lungen „3tomantifi$e 3lfforbe" , bie in ben „(Sraä^lungen" (1819) eine

gortfe^ung fanben. ^Jle^r aber al§ burtf) biefe (är^ä^tungen unb eine 3f{ci^c

^ö(^ft anmut^igcr unb lieben§würbiger Äinberf(i)riften, wie ba§ „S9u(f) für Äinbcr

gebilbetcr ©täube" r>?eipäig 1819—24, 3 öbe. 1849), „^Mber für bie;3ugenb"

(Serl. 1828, 2 33be. ^Jfeue V'luft. 1849), „3tbenbunter^altun_gen für ^inber"

(ebb. 1833) erhielt ^ouwalb'§ 'Dtame einen guten, jep freiließ fa[t ganj öer'^allten

Älang bur^ öerfd)iebenc 2)ramen, bie it)rer 3eit ba§ ^ublifum in feltener 3öeife

für fid) einzunehmen wußten, aber na(f)mal§ öon einer geiftreid^en unb burd§au8
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bererf)ttgten Äriti! äictnlid^ erÖarmungStog tt)ie§ ftra^tenben 9tuf)me§ftan3ei ent=

üeibet tüutben. ytamentlid) toaren e§ %ieä unb SSörne, beren gebern bie brama=

tijdien i^eiftungen |)oun)alb'§ auf if)ten natüiltd)en äBertt) gegenüber ben über=

triebenen Sobpveijungen etne§ t{)ränenjeligcn 5pubUfum§ prüdiü^rteti. 2)ie

©(^i(ffal§ibee ionb burd^ .^. bereit§ eine ]t^x öerttjäfferte unb öevtt)ei(i)ltd)te S5er=

toenbung, bie grell abfticEit bon bcr mäd^tigen SBirfung, ö3el(^c fie bei ^adt). Söerner

l)eröorbringt. 'ü\ä)t mit Unrerf)t |at ein bitberrei^er Sitterar^iftorüer tion ^.

in 33e3ug auf beffen 2)ramen „2)a§ 33ilb", „®er Seu(^tU)urm", „®ie ^reiftatt",

„2)ie ^dmU^x", „3)ie ^reunbe" u. 91. gefagt: er fei unfer bramatifd)er ^IJlatt^iffon,

ju un!räftig um anbere ©cftalten ju fd^affen, al§ fo(d§e bie @(a§btäferei be§ ©efül^Iä

au§ ^iertid^en ^fäben für n)eiblid)e ^lipptifd^e ^urec^tfpinnt. S)ie genannten unb

fonftigen ^erfe ^outeatb'S liegen gefammelt bor in ben fünf SSänben öon „@.

ö. ^outealb'S fämmtlic^en aöerEen" (^Jleuc 5tufl. ßeipaig 1858—66), benen fyrieb^

rid) 3lbami eine eingetjenbe iBiograptiie be§ S)id§ter§ öorau§f(^idEt, bie freilief) auc£)

in ju einfeitiger Söeife bie bic£)terifd^e ^robuftion be§ al§ ^enfd^en fo tabel=

lojen S)ramatifer§ tobt unb preift. i^of. Äürfdiner.
t^OÖOCUÖ: 5IntoniuS Jp., ober bau ,^obe, aucf) öan ber ^oef ge=

nannt, Q3enebictiner in ber berüt)mten ©gmonber ^btei, war am 9tnfange be§

16. 3fa^v^unbert§ ju ggmonb ober, hjie einige wotten, ju SSormer geboren. Um
feiner S^römmigfeit unb @elet)rfamfeit mitten geno^ er großes 9lnfet)en bei feinen

^(ofterbrübern. ^JJtan münfd^te i^n ba^er nad^ bcm 2;obe 2Bitf)elm8 tian ber

@oe§ 1560 jum '•^Ibte, ma§ inbeffen burcE) bie ^Bereinigung ©gmonb'^ mit bem

bon Äönig ^"^iüpb II. errid^teten Siit^umc iparlem bereitett roarb. 3ui-' 6t^t=

fd^äbigung ert)iett.^. 1563 bie 3lbtei®dE)ternad£), tt)o er nad^ fünfjä'^Tiger löblidEier

9tegierung am 8. Dctober 1568 [tarb. 2Bie (5orneliu§ 9lure(iu§ unb @uiliel=

mu8 .g)crmanni :§interlie^ aud^ er einige 3)idf)tungen Don ftaffifc^er ßatinität.

21I§ fold^e öerbicnt feine ©d§rift „De arte amandi deum, accessit odaruni, hym-

norum et precum über", Col. ap. Maternum Cholinum 1566, @rmät)nung. ^n
ber fleinen ©d^rift ,,A. Hovaei Haecmundani, Abbatis Echternacensis electi.

Zuermondius, vel de temporis nostri statu et conditione dialogus", Leidae ap.

Th. G. Horst, 1564 bef)anbelt er nidt)t nur bie 9teIigion§angetegcnt)eiten jener

3eit, fonbcrn oudE) bie fie^re bon ber 35orfid^t @otte§, bon ber Un[terbtid)!eit

unb anbere t^eologifii)en ©egenftänbe. @r mibmete biefe 3lrbeit feinem ^^i-'eunbe

S5igliu§ in einem it)r ooranftetienben ißriefe bom 7. Dctober 1563. 3ludE) öer=

fa|te er eine ,,Historie van de edele welgeboren Heeren van Egmond uit de

Gude boeken byeenvergaderd , alsmede eene lyst van de abten van Egmond.

mitsgaders eenige grafscbriften van de oude Hollandsche graven". ©ie erfd^ien

äuerft lateinifct) ju ^arlem o. i^. hei 5Jlid)iel ban Öeeumen, neu aufgelegt ju

Slttmaar 1603, 1630, 1638, 1646 unb 1648; aud^ in ^ottänbifd)er Ueberfe^ung

5U |)artem 1664 unb ju 3llfmaar 1686, 1696, 1707, 1734 unb 1771.

^:paquot, Mem. litter. II. p. 80 s. v. @tafin§, Godgel. Nederl. unb

Valerius Andr. Athen. Belg. öan ©lee.

§ÖÖCl: ©ott^arb ö. ^. V. S)ie b. .g». (-pöbeln) maren eine§ bcr an=

gefe'ticnften @efd^led£)tet 3BeftfaIen§ , bon tt)el(i)em ein B^^eig in ber ''Dritte be«

15. 3^at)rt)unbert§ (1459) öon S)ortmunb nacE) ^üheä berpftanjt mürbe. |)ier

blühte bie ^amitie fo auf, ba§ ^Dlitglieber bcrfelben bi§ in bie jWeite Jpälfte be§

17. 3^at)rt)unbert§ bie "^ödiften ^lemter be§ ^^i-'fiftaateS einnahmen unb in feiner

@efdE)ic£)te eine {)erOorragenbc 9iotte fpielten. 3}on ben ad£)t — gro^entl^eiI§ bcn=

felben 33ornomen fü'^renben — ü. ^pöbeln finb befonber§ folgenbe jmei befannt

geworben : (Sott^arb b. ^. V., geb. in SübecE in ber erften Apälfte be§

16. 3faf)r^unbert§, f bafelbft ben 16. Wärj 1609. gr mar ©ot)n beg (Senator^

®. 0. Jp. IV. (t 1571), ßnM be§ S3ürgermeifter§ ®. b. &. III. (t 1555).
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')ta(f)bem er, loie mft atte ©ö^ne bamaügev patricifd^ev gamitien Sü6ec£§, auf

Unioerfitäten joiüol be§ Sn= unb 5Iu§tanbeö unb buvd) üleifen fic^ gebilbet, bar=

naä), als ''JJlitglieb ber boi-tigeu „SefettfcöaTt bet ghfelbrübcr" (^unfet^Gompagnie),

fc^on an] bie öffentüd^en ^Ingelegeniieiten einjutctrEen angeiaugen '^atte, iruxbc

er im 3^. 1578 in ben 9latt) getDät)It unb im S- 1589 jur 33ürgermeiftern3Ürbe er=

^oben (einige ^a1)xz nadi^er Consul primarius). ©eine energijdf)e, nad) alten 6eiten

'^in tief eingreifenbe SBirffamfeit fiel in eine ungemein bewegte ^nt- S)er ben

ganjen Dlorben erfd)ütternbe fogenannte S)reifronenErieg geigte ba§ le^te 2[uT=

pammen ber Gräfte be§ 16i§f)er jo mäd^tigen ^auptt^ ber -gjanfa. Sßalb barnac^

trat bie, bejonbetg huxä) englijct)e ^lug'^eit unb .^interlift beförberte, 5luilö|ung

ber ^anja ein , föä'^renb 8übec£ 5ltte§ aufbot , um bie auäeinanber Jtrebenben

Elemente äufammenju^atten. Slm bebenflicfiften aber waren bie inneren Unru'^en.

^n jene 3eit fielen bie fotgcnreicf)en fogenannten 9tei|er'jcf)en (b. ^. üon bemDr. Steifer

angefa(i)ten unb jum ©iege ber ©a($e geführten bürgertid)en) Unrut)en (1599).

^. ftanb an ber ©pi^e ber ftreng=ariftofratif(^en Partei unb t)ert|eibigte mit

ftol^em ^Jtutl^e unb ftarrem ©igenfinn bie unbebingtc Cbert)enlicf)!eit be§ ©enate§,

ja beftanb barauf , ba^ in ben 2Borten be§ SürgereibeS: „(ä. (5. Statte unb
biefer Stabt treu, t)olb unb get)orfam fein ju ttoßen" ba§ 33inbett)ört(^en „unb"

getilgt toerbe. 23ei ben ftürmifd)en 9tat§3fi^ungen, foo feine ßottegen fd)tt)anften

unb gitterten, mäl^renb ba§ 25olf ringg um^er tobte unb felbft in§ Slubien^jimmer

brang, blieb er rul)ig unb feft unb f)ielt äcittoeilig ben äBiberftanb be§ @enat§

aufrecf)t. @r felbft er^ä^lt un§ jum großen X^til ben 3]erlauf ber ßreigniffe in

feiner öielfacf) intereffanten (J^roni! („Memorial"). 9lud) üeröffentlic^te er im

^. 1606 feine „^lotliföenbige unb beftänbigc unb roal)r'§aitige ^intertreibung

eines et)renrül)rigen ©d)anbgebict)te§ 2C." S)iefe auSfül^rlic^e unb grünblidie S8er=

tl)cibigung5f(^rift ift mit 3al)lreid)en, tt)id)tigen Slctenftücfen au§gerüftet. 2lt§ ber

©enat enblid) bod) ber S3ürgerf(i)aft in ben ^auptpunften (betr. gemiffe 9ieformen

ber SSertoaltung, namentlich auci) bie X^eilna^me ber Sürgerfi^aft an berfelben)

nachgegeben l)atte, rul)te ^. nicfit, bi§ ein !aiferli(f)e§ ^^ßönalmanbat 1603 9ltle§

für nicf)tig ecftärte, tüorüber er fo erfreut mar, ba^ er baffelbe in feinem ,^aufe

an Safetn aufhängen lie^. i^ebocl) fam bicfeS ^anbat nidjt jur 5lu§fü'^rung,

unb er mu^te e§ erleben, ba^ bie fortge^enben 3}ergleicf)§t)er!^anblungen jnjifc^cn

3latt) unb Süxgerfc^aft fc^lie^lic^ ^u bem 9iecf§ oom 14. i^uni 1605 fül)rten,

meld)er für bie (SSefd)i(i)te ber freil)eitlicf)en ©taatSentmirfelung !Oübecf§ üon großer

Sebeutung gemefen ift. Sßolle brei^ig i^a'^re l)at biefer 93ertreter ber alten ^eit,

feiner Ueber^eugung treu, bem ©taate gebient — ..patriae inserviendo consum-

tus", loie e§ auf feinem Spitop'^ium ^ei^t, — j?aum minber an^ic^enb unb be=

beutenb ift bie ^^erfönüc^leit feine§ t)iel jüngeren 33etter§ @ottl)arb ti. -g). VIIL,

geb. in Sübed am 21. October 1603, t in (Slücfftabt 1671. ^m ^. 1640
tearb er ^atl)§l)err, 1654 SSürgermeifter feiner SSaterftabt. 3Iuc5 er mar eine§

ber ^äupter ber alten ariftofratifd^en ^^artei. SBiebcr t)ält, unter feiner öeitung,

ber ©enat, ju beffen ^]Jlitgliebern aud^ berberü'^mte 3)at)ib (5)lorin („ber ^ann mit

ber eifernen ^anb" 5Bb. IX ©. 242) gel)örte, an feinen bi§t)er conferöirten ^pritjitegien

feft, tDobei er öon ber ^unfer= unb ^Qufleute=6ompagnie unterftü^t mürbe. 2Bieber

mürben am faiferlidl)en <^ofe ^önalmanbate auSgemirft. SBieber blieben biefe

»irfung§lo§ (ein ^dfijtn ber D'^nmad^t be§ faiferlid^en Ütegiment§), fo ba^ fogar

mel)rere ber ^atricier fid) öor bem Apaffe ber Süürger nur burd^ freimiHigc Söer=

bonnung retten fonnten. 3ll§ bie eingefd^üd^terte 'D3te^rl)eit bei ©enati enblid^

bie §anb jum ^rieben bot, na^m fy. eigenmäd£)tig feine @ntlaffung au§ bem
3tatl)e, nad^bem er fd)on fein benad^barteS @ut ^oigling unter bie .Spol^eit be§

.Königs bon Sänemarf geftellt '^atte (wie aud^ mt^xtxe anbere ^atricier
,
feinem

Seifpiele folgenb, t^ten) , unb marb 1669 föniglidl) bänifi^er Stat^ unb 35ice=
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fanatet ju ©lücEftobt. Segen feine „Salöation§= unb SlftbicationSjc^riit", in

tteid^er fid§ ber gan^e ^jatricif^e Jpod^mutl^ funbgaB, betöffcntlic^te bex 9iatf) atgbatb

eine fel^r f(^arfe (Segenfd^riit. 2lud^ er fjatte nid)t ju f)inbcrn öermod^t, ba^,

6efonber§ burd§ @Iojin§ SSermittelung, ber „SSürgerrece^" öom 9. Januar 1669
ju ©tanbe tarn, toeirfier bi§ in§ iünfte ^al^r^e^nt biefe§ ©äcu(um§ bie ©runblage

ber SübecEer ißeriaffung geblieben ift.

2t. ga:^ne, S)ie ^exxtn unb fyrei^erren ö. ^ööel, 3 35be., ^öln 1856 ^fol.

91. 2üb. Stätter 1856 m*. 33
ff. S- 9t. SecEer, Umftänbt. ©efd^ic^te ber fr.

©tabt ßübecE, 1784, S3b. IL @. 287 ff. 31. ^JJtic^etf en.

«^Ööcmc^cr: Stuguft ^., ^iftorienmater, geb. ^u SBüdEeburg ben 23. ©eptbr.

1824, t äu ^Ulünd^en ben 13. Januar 1878, ift einer ber testen 3}ertreter ber

ßornetianifc^en ©c^ute in ^ünd^en. (ärft S)ecoration§mater , trat er 1848 in

bie bortige 2tfabcmie ein, tcarb eine 3f^tJ^Qn9 ßautbac^'§, bann ©d^tDinb'S

©c^üter, bitbete fid) aber batb noc^ met)r an @enetti'§ 2Berfen. @r jeigt in

feinen eigenen bann aud^ ©inflüffe öon alten bieien. 5Jtit öiet O^ormgeroanbttieit

unb fdlönem ©titgefül^t begabt, ein befferer Qeidinn at§ ßotorift, t)at er eine

9teit)e öon fe'^r aditbaren monumentaten 2lrbeiten meift in i^xe?>to ober ©graffito

gematt, ©o 1851 ^e^n ba§ @ebirg§tebcn aüegorifirenbe f5figuren in ber fönigt.

SJitta in 5Ber(^te§gaben
, fpäter attegorifc^e (Semätbe im S3at)nt)of ju SBür^burg,

bann befonberö bebeutenb im 33unbe§pataft in 35ern, ebenfo in ber Kuppel be§

Seipjiger 9]tufeum§, too er fid) überatt mit S5ortiebe ber '^erfoniftcation bon

Gegriffen mibmet unb babei neben großer 9taf($^eit eine ebte fünftterifd)e

(Smpfinbung befunbete. SBon ©taffcteibilbcrn malte er in biefer 3£it neben einer

3ln3a!§t geiftöott ibeatifirenb aufgefalter Porträte eine Sßettreibung au§ bcm
^arabiefe unb bie reid^e ßompofition einer ßtjtiftnadit , wo bie Stnflänge an

©eneüi befonber§ tieröortreten. — hierauf führte er me!§r im .ilaulba(^'f(f)en

etö)a§ übertabenen ©efi^macE bie gro§e ßompofition einer ©ünbflut^ at§ Sarton

au§ unb matte einen $romet^eu§. ^m^. 1864—65 befud^te er enbtid) Sftatie'n

;

öon ba an btieb bie 9?afaet'f(^e 35e]^anbtung antifer ^R^f^en fein Sbeat, bem
er, teiber ni($t au§rcict)enb befdE)äftigt , in einer 9tei:^e ©graffito^S in ©tuttgart

unb Oteid^en'^all
, fomie am 9)tünc^ener ^^ott)tedt)nifum unb in ben fel^r !§übfc^en

©emötbematereien eine§ 6orribor§ bort nac£)ftrebte. — ©eine le^te monumentate
2lrbeit mar bie SJer^ierung bcö großen ©aate§ im Subtoig§^afener (5ifenba^=

S)irection§gebäube mit 3et)n großen jDecEenbitbern unb attegorif(^en f^-iguren,

1872—74. ©e^r mit ber lu§füt)rung gebrängt, finb fie aEerbtng§ etma§

becoratiö geratl^en. 9iunmel§r begann er aber ein gro^e§, bie ß)ef(f)id§te ber

5ßfl)(^e in me^^reren ©cenen barftettenbeS Detgemälbe, mo er fic§ toieberum ent=

fd^ieben an 9iafaet antet)nte unb an beffen S5oEeubung i^n ber %ob überrafd^te.

©ebrad^ e§ feinem unbeftreitbaren Satente an eigentlicher Urfptüngtid)!eit unb
©etbftänbigfeit

, fo t)inberte bie§, jufammen mit einem fet)r ^urücftialtenben, in

fid^ gefc'^rten , meland^otifd^en S'^arafter feinen äußeren ßrfotg. S)ennod& finb

feine 9trbeiten teo'^ltl^uenbe 3eugniffe eine§ am beften gebitbeten (Sefd^macES unb

eineg fd^önen, menn aud^ unöottftänbig entmidEettcn fünftterifd£)en @eftattung§=

öermögen§, ba§ fic^ aber bodC) ber O^ormen be§ großen l§iftorif(i)en ©titS mit

ouffaEenber ©id^er^eit bemädE)tigt. f^r. 5pedf)t.

^Oöeii: Sriebrid^ SBit^etm ö. .§., Str^t, 1760 in Subtoig§burg geboren,

geno^ feine ©rjiel^ung in ber .ßarl§=9tfabemie, mo er mit ©dritter, öon meldf)em

in ber öon .§. öerfa^tcn ©elbftbiograp^ie (ogt. unten) 18 an -!p. geridt)tetc Briefe

entl^atten finb, enge befreunbet mar. ^m ^. 1785 mürbe er promoöirt; er

prafticirte juerft at§ 3tr3t unb <^ofmebitu§ in feiner 33atcrftabt, im ^. 1803

folgte er einem 9iufe at§ Prof. ord. ber 5Jtebicin nad^ SBürjburg , mo er 1805

pm 5Jtebicinalratl)e unb crften 3trjte am ^utiu§=^ofpital ernannt mürbe, bann
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fiebelte er im ^. 1806 q(§ 5Jlebictnalratf| naä) 9ln§Bad^ unb fpätei; in gteid^er

6igenf(f)aft nadt) 91ürnberg über; 1837 tourbe er in ben Slul^eftanb öerfe^t unb

am 8. i^ebruar 1838 ift er in ^WrbUngen geftorfien. — ^n ben ^l^afen, Wefd^e

bie tDiffenf(i)aTtü(^e unb Iitterarij(^e 2;t)ätigfeit ^oöen'ä burd^taufen ^at, jprid^t

fid^ bet roed^jelnbe S^arafter ber ^eilfunbe feiner 3eit in intereffanter Söeife

au§. — Sn feinen erften ?lrbeiten „öerfucf) über ba§ äöec^felfieber unb feine

^eilart", 2 ^be. 1789, 90 unb in „(Sef(f)id^te eineg e^ibemifdien gicberS k."
,

1795, einer feiner befferen SIrbeiten, ftanb ber 3Serfaffer auf bem neröofiftifrf)en

(£tanb|)unfte i^x. ^ofmann'S unb 6uEen'§, fpäter, in feinen ©d)riften „23er=

t^eibigung ber ®iTegung§t^eoiie iz." , 1802; „S)ie SJor^üge ber SSromn'fc^en

^rariS öor ber ^id§t=33roton'fd§en", 1803 (2lnttt)ort auf eine abfällige Äriti! ber

äuborgenannten) unb in einem „|)anbbud^ ber |)ra!tifc^en Jpeilfunbe", 2 35be.

1805, trat er al§ SrregungSf^eoretifer , in ber le^tgenannten ©c^inft aÖerbingS

fd§on mit fritifd^em @{Ie!tici§mu§ auf; nod^ mt^x fpric£)t fid^ biefer in feinen

„©runbfä^en ber ^eilfunbe", 1807, au§, wäl^renb er in einer feiner testen

3lrbeiten „2)erfud^ einer ^raftifd^en gieberte^re", 1810, eine brittc ©dfitoenfung

gemad£)t, ben SrotonianismuS fa[t öottfommen aufgegeben l^at unb einem ge=

mäßigten ^umori§mue l^ulbigt. Uebrigen§ ftanb bie tt)iffenf(^aftIidE)e Sl^ätigfeit,

toeld^e .g). enttoicEelt ^at, feinen ^raftifd^en ßeiftungen toeit nac^, burd^ Weld^e er

fid^ bie attgemeinfte 3lnerfennung unb SJere'^rung in ben i'^n umgebenben .^reifen

ertoorben l^at.

lieber fein ßeben bgl.: Siograp{)ic. 3}on it)m felbft gefd^rieben unb
tüenige SLage bor feinem Sobe beenbigt, l^erauSgegeben öon einem feiner ^reunbe

unb 33eret)rer (Dr. 5JlerfeI) , 9lürnb. 1840. ^it SSitbniB unb Sacfimile.

51. |)irfc§.

^OÖffd): 9HcoIau§ ^., aud§ |)ööif(^, öon .^ofe unb Iateinifd§

a Curia genannt, ift ber ^lame eine§ lut^erifdfien ^rebiger§ in Stettin, ber am
21. 5Jlärä 1541 ftarb. 5"tac^ einer 9}ermutt)ung öon ^. f^rancE (in bem ßeben

beg (Stettiner gieformatorg ^autu§ ö. 9tobe, Stettin 1868) ift biefer gticolauS

^. ibentifi^ mit bem ^HcoIauS S)eciu§, ben 9le^tmal;)er in feiner Äird§en=

't)iftorie 2?raunfd)tt3eig§ al§ ben ©id^ter ber Sieber „SlHein (Sott in ber §öl^' fei

ätfx", „^eilig ift (Sott ber 33ater" unb „Q Samm @otte§ , unfcf)ulbig" nennt.

3fn biefcm f^aUt möre 5£)eciu§ öietteii^t für eine anbere ßatinifirung bc§ dlaxmn^

§. äu Ratten. — ^ebenfalls ift, tt}a§ man öon ,g). fidler mei^, fä)on oben im
2lrtifel 5ticoIau§ SeciuS, 33b. IV. ©. 791 ff. erjätilt morben, Worauf :§ier ju

öertoeifen ift. S)ie ^bentität beiber ift junäd^ft nur 5ßermutf)ung
; foEte fie fic^

beftätigen, fo toäre audt) möglid^, ba^ ber 9iame S)eciu§ bei ^ef)tmat)er unb

feinem unbetannten ©eluä^römann übert)aupt auf einem 33erfet)en berut)t. ^flä^er

auf biefe ^^age einpgcfien ift ^ier nidt)t ber Drt.

^lu^er ben Sb. IV. (5. 793 citirten ©d^riften ögl. ^od^, (Sefd&id^te be§

ÄirdienliebS k. , 3. 2lufl., 33b. I. ©. 419 ff. @. ^^Jlitt in ber t^eol. 9iea(=

encljflopäbie öon ^er^og unb 5piitt , 2. 3lufl. , »b. III. ©. 528.

I. u.

^O^cr: 3lnna Cöena ^., ©d£)roendEfeIbianerin , S)id^terin, geb. 1584 ju

ßolbenbüttel bei @iberftäbt in ©d^te^mig, 2;odt)ter be§ befannten 3lftronomen

2^o^ann Döen, ^eirat^ete 1599 ben angefel^enen @iberftäbter ,g)ermann ^otjtx,

bem fie 100 000 lübifrf)e ^axt mitbrachte unb in einer öon ÜJlifeftimmung nidt)t

freien ®f)e ^toei Xöd£)ter unb brei ©öl^ne gebar. 1622 öermittroet, be^og fie ba§

®ut .^o^erSmörtf), lefenb, reimcnb, ejtremer ©ectirerei öerfallenb , befonberio feit

1623 if)r „^rop^et", ber i^-)äretifer ^3Uco(au§ Seting au§ ^^tenäburg, 5)tebiciner

unb 2ltcf)emift, ben fie an bas Ä?!ranfenbett eine§ ©o'^ne§ gerufen, it)r ^au§genoffe

blieb unb eine förm(idE)e äöiebertäufergemeinbe in 35erbinbung mit ber 6tber=



§o^er. 217

ftäbter organifirte. S)ie SlpofalQpfe lö^t Öeibe für 1625 ben SBeltuntcrgang

weifjagen. S)ie ©eiftüc^feit , öon Jpujum l^ei* bcnt neuen ^rop^eten fpinneieinb,

legt \iä) in§ Mittel. Erbitterte ßoUoquia ftnben ftatt. 2:eting toirb öerbannt.

^. jeigt firf) immer [tarrer unb fanatifd^er. S)erarmt, öerjolgt f^lägt fie i^r @ut
an Slugufta öon ^olftein loö, ^ie^t 1632 nad§ Sc^toeben, roo it)r bie J^önigin

2Btttroe ein @ütd)en ((Sittroid) bei ©tocf^olm übertönt, ^n ben alten religiöfen

SöatjnborftcIIungen gefettt [id^ ein neuer pt)tf)agorcifc^er 5Begetarianiömu§. ^l^r

ßeben ift umbüftert. 1650 besorgte le 33Ionb in 3lmfterbam bie jeltenc (Jl3eoir=

ausgäbe i^rer SDict)tungen „Slnnae Oüenae ,g)ot)er'§ ©eifttid^e unb toettlic^e

i^Joemata" (304 ©.)• S)cirin fe{)U u. 31. il)r irül^er SSerfudC): ßurialul unb
ßucretia, naä) 91. b. 3Bt)le gereimt. 51II bie fleineren unb größeren @ebic£)te finb

mit ber bamalS beliebten 33ud)[tabcnjpielerei batirt
;
^sjeubon^me mit Sudf)ftaben=

öerje^ung („öon ;2(ol)anneC§naberi", bod) anä) „|)ermann <^ot)er'§ äöitme 3lnna

Doena", „.g)Qn§ £)üen'§ %oii}ttx 9lnna" ic.) t)äufig. ^eine gemüt^Sinnige geift=

li(i)e S^rif gel)t üon biejer grau au§, bie gerabe huxä) ben l^arten männlid^en

3ug litterarl)i[torifd§ interefjant ift. ^^rauen^aft berührt un§ nur bie treue Sorge

für bie Äinber, aber auä) i)itx ift fie mc^r bie fefte Er^ie'^erin unb Sel^rerin.

^\)x eignet bie tenben^ibfe fectirerifii)e S)ibaftif — feiten bie erbaulid£)e @emein=
fc^aftSpoefie — unb bie fjcftige ©atire. Sroden unb toeltfeinblic^, unioä^lerifd^ im
3lu§brurf , biSmeilen ju braftifctien SBilbern greifenb , in ^rten Änittclöerfen

fated^ifirt fie ba§ ^inb
, feiert bie ^eugeburt , bie 9lad)folge ß^rifti unb feine

„einroolinung" in un§, öcr!)errlid)t ben gottfeligen ©d^mendffetb, ber neben ^orts,

SBeigel ic. il^re tl)eologifdt)en Stnfd^auungen beftimmt. S^re Bearbeitung be§

S3ud)e§ 'aauÜ) ift eine üerbienftlofe Üleimerci, anbere§ an bie !ömglidf)e ©önnerin
erinnert faft an bie Äarfct)in. 93titunter flingt ed£)tcr 9}ol!älieb§ton an ober

^an§ (5ac[)§'fdt)er 9teali§mu§. ©in^elne 9fiatf)fc|täge an bie <Bö1)ne ermangeln

ber Xraulid^feit nicf)t. ©d^toung unb ^^l^antafie treten tro^ ber 33orliebe für bie

2lpo£alt)pfe unb bie ^^rop^eten fel)r fetten l^erüor. ©ie bonnert gegen bie 35er=

foiger Seting'ö unb ßoljmann'S unb fann fid^ in ber Empörung gegen bie Pfaffen
unb ®elet)rten — fie felbft befa^ !taffifcf)e Silbung — , Äirc^en unb Uniöerfitäten

nie genug tl)un. 9Jlandt)e ßaricdtur jeigt 2öi^ unb fdfiarfe S5eobad^tung, tt)enn=

gleich immer ma^tofe 6ingenomment)eit. 9iie mot :^at eine grau fo ungeftüm
polemifirt, tuic biefe l)erbe ^dmpferin. ©ie toar eine robufte nieberfädt)fifd^e

9latur, bie audt) ptattbcutfc^ biif)tete, wie Sauremberg, mit feiner flo^igen ^ud^t
unb Unflätigteit , ol)ne feinen be^agliii) ^j'^tegmatifi^en ©tun. ©o gibt „S)e

bänifdt)e S)örp=^$ape" ein grobrealiftif(i)e§ nieberlänbifd^e» Silb Don ben jllerifern,

bie fid) cQnifd^ mit i§ren flegel()aften Sauern in ber Äneipe befaufen unb gar

fd^mu^ig öon if)rem ^.ilmt fpredf)en. ©ie fdEiIiefeen „3öt) l)ebben nu gefüEt be

S)armen ®ott latt)t un^ wol befamen". ©elbft be§ ftinfenben 9lt^em§, be§

Uriniren§ u. bgt. mirb gebadet. S^r gelten biefe Xrunfenbolbe unb aÜe ^uriften

inägemein al§ Slpen , .§t)poEriten , Saal'S ^^apen , bie ba§ 3}olf „befc^iten" k.

^n ol)nmäd)tigem ©treit l)at fie fid^ , eine 9)tärtt)rerin ber bermeinttidt)en guten

<Baä}Q, erfdf)öpft. ©ie ermedt 9Jlitgefüf)l bei aller llnweiblid^feit, gdigfcit, S5er=

ranntlieit, Sßelt= unb S3ilbung§ieinbli(^feit. ^ßon 5profefforen ber *Poefie ob i^rer

unopi^ifd£)en 9lad)läffig£cit in ber gorm (fortlaufenbe Änittelüerfe, ober einfadf)e

©tropfen) getabelt, galt fie anbercn al§ foemina docta, öon ber Drtl^oborie Oer=

urtl^eilt, fanb aud) fie bei 3lrnolb u. 21. ein biEigereS Urt^eit.

Sßgl. 9)loaer, Cimbria litteraria I. 263—65; Ueberfic^t über bie ©d^riften

©. 265 (ogt. melung, ®efd^. ber menfd^l. 9larr§eit, IV. 193 ff.); 264 über

Ermahnungen in ber Sitteratur öor 1744. .g)agenbad^ in ^er^og'§ 9tcal=

enci)Ilopäbie. @rid^ ©d^mibt.
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^Oljer: ^o'fiann ©otttrieb ö. !p. , furfürftttd^ fäd^fijc^er ©eneral^

Iteutenant, al§ ber <Bot)n eines gorftbebienten 1726 p S)re§ben geboren, trat

1743 in ba§ 2lvtttteriecorp§, tourbe 1746 ©türfjunfer, 1792 ©eneralmajor, 1793
Dberjeugmeifter unb ftarb, 1790 geabelt, im ^. 1802. 9ta(f)bem er ben {ijnig=

Ii(i)en ^^ürinjen Unterri($t in ber 9IrtiIIeriettiiffenf(^ait erf^eitt tjattt, lüurbe er

1772 i)irector ber 1766 gegrünbeten ^trtilleriefc^ute. 2Iu|cr feiner Sötrtfamfcit

in biefer (Stellung , in n)clrf)er er mit SrTofg bemü'^t ttiar 3n)if(j^en 2;'£)corie unb

'4>raii§ eine ftet§ lebcnbige Sßerbinbung "tieröorjuruien unb ^u ermatten, ftrebte er,

Don bem bamatigcn Satteriemeifter ,
jpäteren 'DJlajor 9taabe, unterftü^t, eifrig

für bie 9}erbefferung beä SlrtiüeriematerialS , inbem er -i^jfünbige ©ranatftücie

unb fc^lüere 4pTünbige Kanonen
,

fte^enbe 9tid)tf(^rauben bei ben 5Jiörfern unb

für bie 9}ertt)enbung at§ Saffetenwänbe ba§ Ieirf)tere unb bittigere, für bie bamalige

^^^ulöermirlung genügenbe ^iefern= ftatt be§ bi§ bat)in gebrauch (i(^en ©id^en^oIjeS

einführte. S)icfe§ '^ltte§ gefd^af) nac^ feinen unmittelbaren 3tngaben. 5JlitteIbar

toar er bei ber ©infü^rung üon ^^ro|faften, bei bem (Srfa^e ber 5Jlunition§farren

buri^ öierräberige 2Bagen unb bei einer anberroeiten taftifc^en ©ticberung feiner

SBaffe bet^eiligt, toeli^e bie le^tere, abgefe^en öon ben 9tegiment§gef(^ü|en , in

Srigaben ju brei ^Batterien formirte. ©ein ©treben tourbe burc^ ben ©egenfa^

beeinträc£)tigt, in roeldjem er, nic^t o'^ne eigene @d§utb, ju bem Sommanbanten
ber g^elbartitterie, ©eneral t. Ritter, ficf) befanb.

2eben§befc^teibung öom fädfififcfien Strtitteriegeneral ^omiliug in: 9}on

ber Sü^e, 5Jiiatär-6onDerfation§=Öesifon, ?lborf 1836— 41.

^o'^ann ©ottfrieb Dr. ö. ^., ^reu^ifdier ©eneratmajor, ©o'^n be§ 1787
geftorbenen turfäct)fifc^en ^ontonniermnjor 6. (Ceben§befd§reibung in .g)o^er'§

feuern militärifd^en '•JJtagajin , 2. SSanb) unb 'Oleffe be§ Söorigen , am 9. Wai
1767 geboren, trat gan^ jung in feine§ 33ater§ gom^jognie unb tourbe 1781

Strtitterieoffijier. ©ein D^eim führte it)n in bie ÄriegStriiffenfd^aften ein, baneben

befd^äftigte er fid^ mit ben alten j?lafftfern unb mit neueren ©)3rac|en. 1803
er^iett er ba^^ ßommanbo ber 5|}ontonniere, 1809 toarb er toegen feine§ 33ene'§men§

in 3Bittenberg, tüo ^. e§ n^ar, toeld^er üorne^mlirf) öeranla^te, ba^ bie i^eftung

©(i)itt if)re 2:t)ore nii^t öffnete, ^Jtajor, im 2;ecember 1813 trat er, nadibem

fein '^lan, in ruffif(i)e S)ien[te ju gelten, fid^ jerfd^tagen l^attc, al§ Oberft in ba§

i)Teu|if(^e SingenieurcorpS , er'^ielt ben 9)ortrag über S5efe[tigung§funft an ber

Sittgemeinen Äriegsfc^ute , marf)te ben ^yclb^ug öon 1815 in fyranfreicf) mit unb
iDurbe 1825 al§ ^fnfpecteur ber jtoeiten 3fngenieurinf|5ection in ben 9tu!^eftanb

Derfe^t. @r ^ielt nun in ^atte 9}orlefungen über ^riegefunft unb ^i-icg§gefdE)ic§te

unb ftarb bafelbft am 7. ^ör^ 1848. ©eine Sebeutung liegt auf fc^rift=

ftctterifc^em ©ebiete, auf iDel(f)em er bon jung auf t^ätig toar; menn auä) feine

Söerfe über 3^ngenieurn)iffenfdi)aft unb anbere S^^^Ö^ ^^"^ ^riegSfunft jur ^^it

nur nodt) geringen 3Sert]^ l^aben, fo finb boä) anbere, namcntlid§ feine „(Sefd^id^te

ber ÄriegSfunft", ©öttingen 1797— 1800, feine anont)m erfct)ienene „^ragmatif(^e

®efcl)id)te ber fäci)fifct)en Slrmce", Scipjig 1791 , feine al§ ein J^eil ber .lpanb=

bibliot^ef für Dffi,yere ju Sßerlin 1831—40 crfd^ienene „Sitteratur ber Ärieg§=

toiffenfd^aften unb ,i?rieg§gefd£)ict)te", feine „3Börterbüd)er ber Slrtitterie", Tübingen
1804—12, ^Jla^trag 1831, unb bie „Äriegäbaufunft", 33erlin 1835, noc^ je^t

tt)id§tige Duetten für frieg§gefd)id^tlid^e§ ©tubium. @r gab ferner ba§ „9leue

militänfc^e gjtagaain", geipjig 1798—1805, §erau§, fclirieb gefd^id^ttid^e Söerte

(„3)ie Belagerungen äöienö 1444— 1809", „Sfranj ©for^a I. 3}i§conti",

5Jlagbeburg 1846) unb mar al§ Ueberfe^er tl)ätig. ^oten.
t^O^m: Submig ©ebl^arb t). .^., aul ber fogenannten jüngeren fädl)fifd^en

Öinie biefeS alten @efd5lcdC)t§, geb. am 17. 5looember 1631, furfäd^fifd^er .^ammer=

birector unb @el|eimerat^ , 1684 in ben 9icid^§frei:^errenftanb erljoben, mi|=
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brauchte bie ®unft be§ Äurfüxften i^o^ann (Seorg IV. unb feinet f^Qöoritin

ö. 9leibjd)u^, um ftd^ auf§ ftfiamlofefte p I)eteid)ern , tuuvbe baf)er nad) be§

^urfüiften koh auf ben Älönigfiein gefangen gefegt, 16i§ er 1696 gegen Haltung
oon 200 000 %t)aUxn bie 9Zieberfc^Iagung feineä ^ro^effeä erreichte unb felbft

toieber at§ Äammerpräfibent angeftettt »urbe; f am 2. Januar 1711."

5ögt. ®. .^elbig, ^nt ^euen 9tei(^, 1873 9tr. 39.

Slbotf Wagnu§ ^. , be§ Stetigen ©o^n, geb. am 6. ^ai 1668, 1711
toä^renb beg 5öicariat§ nebft feinen brei Srübein in ben 9lei(i)§gtaienftanb erhoben,

1699 öermäfiU mit 5lnna ßonftan^e ö. 33rocEboi-ff, öon ber er fic§ 1700 fc^eiben

mu|te, um fie unter bem 5tamen einer ©räfin Sofet bem .^urfiirften f^riebrid^

5luguft I. at§ 5Jlaitteffe äu übertaffen, Würbe 1703 Sirector be§ neu erricf)teten

®cneratacci§coIIegium§ unb 1706 6abinet§minifter be§ S)omeftiquebepartement§,

gab aber au§ gurd^t öor bem attmärf)tigen (Sünftling, bem ©rafen ^temming,
ben fäd^fifd^en 5£)ienft auf, berfaufte feine ©üter in ©a(i)fcn, lebte feitbem t§eit§

in ©(Rieften, t^eilS p Söien unb ftarb am 15. October 1723 ju 9tatibor.

^art .^einridt) ^., jüngfter SSruber be§ 33origen, geb. am 18. i^uni 1694,

toutbe, nad^bem er feine ^^ugenb gröBtentlf)eiI§ im 2lu§Ianbe öerbrac^t, obgleid^

erft 26 ^a^r alt, 1720 jum fäd)fifrf)en ©efanbten in SöerfaitteS ernannt, für

metd^e ©tettung er fid§ burd^ beftcd£)enbe§ Sleu^ere, burd^ 5ßorliebe für ^rad^t

unb UepiJigf eit
, fomie burd^ einen feingebilbeten Iitterarif(^en unb fünftlerifdf)en

®efd£)macf bcfonber§ ju eignen fc£)ien unb bie er nid^t nur jur Sammlung einer

au§gefud£)ten ^ibtiotf)ef, fonbern aud^, roä^renb ber 8ah)'fdf)en ©tjeculationen, jur

@itt)erbung eine§ großen S5ermögen§ benu^te. ^m ^. 1729 feierte er nad^ ©ad^fen

3urüdE, um al§ Sabinet§minifter ba§ SDomeftiquebepartement ju übernet)men. (Sr

trug ftd^ mit bem $tane, geftü^t auf (Snglanb, nament(id§ aber auf (5^"anfrei(^,

Äurfact)fen neben Oefterreic^ unb ^4>«u^en jur britten Wad)t im üteid^e ju ert)eben,

ba er fid) aber in S)re§ben burc^ feine franjöfifdEien @etr)Dt)n"^eiten unb feine

gro^e @i-ctufitiität in gefettiger SSejie^ung biete geinbe gemad)t ^tte, fo gelang

e§ ber (Segen^jortei, bermut^li(^ nid^t ol^ne 3utl)un be§ Söiener unb be§ berliner

ßabinetg, bie fid^ babei be§ .$?ämmerer§ b. 33rü!^t bebienten, il)n 1731 ^u [türjen.

©efangen gefegt, aber , ba bie Unterfuc^ung fein Diefultat ergab , mieber frei ge=

laffen, mürbe er 1734 jum jmeiten Wale berl)aftet unb jur (Sonfiäcation feiner

©üter unb ju emigem ©efängni^ berurtt)eilt , mad^te aber am 22. ^iai 1736
auf bem Äönigftein feinem ßeben burdf) eigene i^anö ein (Snbe. ©ein bon ütigaub

1716 gemalte§ ^Porträt befinbet fid^ im ©dt)lo^ Cid^temalbe.

Sögt. b. ©a^r in b. Söeber'S Slrd^ib f. fädt)f. ©efd^id^te, VII. 25
ff.

f^tat^e.

^O^ni: .^arl ©eorge .«peinrid^ b. §. , toirflid^er ©el^cimer @tat§=,

ÄriegS= unb birigirenber ^inifter bon ©dt)lefien, geb. am 20. Sluguft 1739 ^u

^:poblo^ bei ©tolp in g)interpommern, f am 26. October 1807 ju Stil^ernfurf^

in ©ci)lefien, njar ber ©o'^n .g)an§ 33ogi§lam§ b. .^. , ©rb^errn auf 5|3obto^,

bamal§ fönigl. preu^. Lieutenants, unb ber 9^rau Slugufte .spenriette geb. b. 2öo=

befer. ^adE)bem er feinen SSater fcfion 1741 im erften fc^tefifd^en Kriege unb

feine Butter ein ^af)-c barauf bertoren Ijatte, na^m i^n @raf ^$obett)il§ ju

drangen, ber, mie feine (Sltern, fidt) ju ben ^errnt)utern f)ielt, ju \iä) unb lic^

if)n jufammen mit feinen ©ö'^nen bon bem !paftor $auli untei-ric^ten. S)ann

befu(i)te er ba§ ßoüegium gribericianum ju J?önig§berg unb be^og 1758 bie

Uniberfität ^^i-'a^^fui^'t a./D. , um ^ura .^n [tubircn ; er gemann inbe§ biefem

©tubium fein ^ntereffe ah unb befd^dftigte ftd^ "^auptfädEilic^ mit ber (Erlernung

frember ©prac^en, ^u metct)em ^totd er ^^ribatunterriciit na'^m. ^m Sfuti 1761

al§ Fünfer in ba§ ^üraffierregiment b. ©dC)labrenborf ju S5re§lau eingetreten,

nal^m er megen feines fd§tt)ä(^lidf)en 5lu§fe^enS auf ben ^taf^ feineS 6^ef§ balb
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ben 3I6jrf)ieb unb tourbe an] Smpfe^Iung eBcnbeffelben bon befjen 33ruber, bem
birigircnben ^tinifter ö. ©rf)la6renboi;i , am 8. Stuguft 1761 al§ Sluicultator

an ber 58re§tauer Ärie9§= unb 2)omänen!ammei- angeftellt. S)urd§ fein feine§,

geioanbteä iöenet)men, feine (SJef(f)icfüc£)feit unb feinen S)ienfteifer ertoarb er fidfi

fctinell bic @unft feine§ SJorgefe^ten unb würbe auf ben 9)orf(f)tag beffelben am
29. 9lprit 1762 jum Ärieg§= unb S)omäncnratl^, im SSRäx^ 1767 jum @ef)eimcn

9tat^ unb Äammerbirector ernannt, ^n bemfelben ^a^xe bermä'^Ite er fid) mit

SIntonie öouife i^reiin ü. 'Sjtj^xn unb (Sd^önau au§ bem ^aufe ©immet, Sod^tcr

be§ grei^errn 3lnton lUrid) ö. S)t)l^rn , .g)oimarf(^att§ unb i?ammerbirector§ in

Cel§; naä) bem 1768 erfolgenben 2obe beffelben gelangte er burd^ ©rbgang in

ben Sefi^ ber |)errf(i)ait S)t)t)ernfurtf) nebft SicEi^ol^, Sogau unb Jpaugiborf.

S)ie§ fe^te it)n in Staub in üorne^mer unb glän^enber SBeife ju re^jräfentiren,

toätirenb er öon.^aufe au§ nid^t reid) toar; er würbe 3U)ar 1769 nad^ bem Sobc
feiner ©(^toefter, bie mit /inem ßanbratl^ ö. ^JlaffoW öermä^lt geioefen war,

alleiniger 33eftfeer be§ @ute§ ^^oblo^; febod) War baffelbc buri^ t)ormunbf(f)aft=

Iid£)e 2}erwa(tung unb hüxä) .^rieg§f(^äben fel^r 3urücfgeEommen; feit 1764 war
e§ beftänbig berpacfitet. 3lm 27. 3funi 1768 würbe ^. na(f) Berlin berufen,

um mit bem ®ff). ginauärat!^ 5tefd^ unb ben .^rieg§rätf)en 58ö^fe unb Sartfd^

eine ^letiifion unb Umarbeitung ber Dom Dberpräfibenten ü. S)omt)arbt angefertigten,

bon mei^reren S)omänenpäd^tcrn angefod)tenen S)omänenanf(ä)täge borjunel^men;

bort machte er and) auf ben Äönig einen fo günftigen Sinbrudf, ba§ berfetbe i'^n

f^on am 11. fyebruar 1769 jum *|3räfibenten ber clebefcf)en Kammer, unb at§

ber ^)tinifter b. (5d)(abrenborf, im Kummer über bic SlujeicCien fönigüd^er lln=

gnabe, im Januar 1770 ftarb, d. d. 19.;3anuar 1770 jum birigirenbcn ^inifter

bon ©c^leften ernannte. S)ie SJerwaltung biefer ^robinj würbe bamal§ ganj

unabhängig bom ©eneralbirectorium in Serlin gefü'^rt unb reffortirte unmittelbar

bon ber ^^erfon be§ ©ouberänS. ^n biefer einf[u^reidt)en 6teEung entwidEelte

.!^. alle SSorjüge feine§ gefcfimeibigen unb gewinnenben 'JiaturettS, inbem er einer=

feit§, fid^ in bie S)enfWeife feiner ©ouberäne cinicbenb , il^re 33efel^(c unb

3öünf(^e gewanbt bottftredte, anbererfeit§ bie bcrfd£)iebenen .Pfaffen ber 58eböIEerung

burd^ feine perfönlid^e Siebenöwürbigfeit unb burd) eifrige ^ürforge für bag

SOßol)lbefinben berfetben für fict) unb bie preu^ifd^e Sßerwaltung einjunefimen

fud^te. Se^tere§ war um fo wichtiger, aU ber fiilefifc^e 9lbel unb bie faf^olifdEic

@eiftlid§!eit burc^ mefirere einf(^neibenbe ^a^regeln (5d^tabrenborf'§ berftimmt

War. ^. wu^te befonberS ben crften an fic^ ju feffeln, unb in S3re§tau bilbetc

fein ^au§ ben "ilRittelpunft eine§ gtäuäenben unb lebengluftigen
, fetbft üppigen

2reiben§ ber bornefjmen 2öelt. .g)ot)m'§ 2t)ätigfeit crftrecfte fid^ auf alle SttJeige

ber öanbegpflege; befonberS frud^tbringenb war fie unter g^-iebridf) b. ®r. , ber

ber ^4>i-'obinä 8d£)teficn fe^r juget^an war unb i^r aufeerorbcntlid^e 3uf(f)üffe ge=

währte, wa§ unter feinen 9taä)foIgern nid^t mef)r gefd^a^. ^a Ap. fid^ nad§ ben

Slbfic^ten be§ jebe§maligen ,^errfd^er§ rid^tete, fo tragen feine 5)ta§regeln aud^

!ein gteid^mä|ige§ ©epröge an fid£) , wa§ fid^ befonber§ in ber ^el^anblung ber

lönbücEien unb ber ©d^ulberl^ältniffe jeigte. S)ie materielle Sage bc§ 3lbet§ ber=

befferte .g) am 9. ^uli 1770 burd) bie Segrünbung bei Ianbf^aftticf)en Srebit=

inftitut§ für @ct)tefien; aud^ Würbe am 11. Wäx^ 1787 bie ^ertl^fi^ung ablidt)er

@üter unter gewiffen 33ebingungen geftattet , unb ^. beröffentlic^te fetbft eine

Slb^anblung barüber. S)a§ ©ebei^en bei SSauernftanbeg förbertc er , inbem er

am 15. Slprit 1771 bie 2^eilung ber ®emeint)eiten anorbnete, ba§ Segen ber

Bauerngüter berbot unb bie 3lnfe^ung bon dauern auf @ut§borwerfen betrieb

;

bie Untcrtfjanen auf ben föniglid^en Domänen würben bon allen 2)ienften befreit.

(Segen SebrücEungcn ber $errfd)aften würben bie SBauern bon ben 33et)örben unter

Q^riebridt) b. @r. fräftig in ©d§u^ genommen; e§ berbreitete fid^ fogar unter jenen
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bic 3tnfi(i)t, ba§ fie ganj jm jein jottten, unb ^ai)ixti^t ^roceffe tourben öon

ben ÖJemctnben gegen bie ®ut§ange^örigf eit angeftrengt ; an einigen Orten lehnten

fid§ bie Sauern fogar gegen bic ^errfc^often anf, ]o ba^ mititärifc^e ^ilfe gegen

fie in 3lnj^ru(^ genommen merben mufete. Um Orbnung in bie|e SSer'fiättnijfe

3U Bringen, erhielten am 17. i^anuar 1780 bie Sfuftiä'&efiörben eine S^nftruction,

roie in fotc§en ©treitfat^en ju öerta'^ren |ei; am 7. Stuguft beffelben ^af)reS

würben getoinnfüd^tige Slboolaten, bie bie 35auern ju grunblofen '4>roceffen auj=

reiften, mit ©träfe bebro^t; am 12. 2)ecember 1784 mürbe eine Urbarien=

commiffion eingefe^t, meldie bie ^flit^ten ber Untertl^anen regeln joHte. 3l6er

unter gi-'iebridE) äöil'fielm II. tourbe 1787 bie UrBariencommiffion aufgel^oben,

bie 33auernprocefje mürben niebergefc^tagen, unb ganje ©emeinben, bie [ict) auj=

Iet)nten, ^um ©pieferut^enlaufen öerurtfieilt. ^riebric^ 2öitt)elm III. bagegen

erlief 1799 eine Söerorbnung jur 9tegelung ber |)otebienfte unb öerfprad^ bie

@inje^ung einer Sommiffion pr ßntgegennal^me ber ^efd^roerben ber llntcrt^anen,

audf) würbe 1801 eine neue S)ortpoUjeiorbnung ertaffen. S)em Sanbbau mcnbete

<lp. , ben äöinfen f^riebrid^ä b. 6Jr. iotgenb, gro^e ©orgialt 3u; bie ^Jiotf)ja^re

1770 unb 1771 benu^te er, um bem J?artoffclbau ^Verbreitung ju öerji^affen

unb fütirte bie Äleebrac^e ein; er förberte Dbft= unb ©eibenjuil)t unb legte in

Cppetn, Äupp unb ^ro§fau ©aumjd^uten an. 9}on ^riebrid^ am 26. S^anuar

1782 erma'^nt, mit bem ."poläe fparjam umjugel^en, erlief er eine neue i^ox]U

orbnung unb förberte bie SSertnenbung ber ©teinfo'^ten auf SSleid^en unb 3iegeteien.

Um bie länblid^e ^robudion ju berme^ren, mürben ja^lreid^e 3ln[iebter, 1771

attein au§ S5ö^men 20 000 unb ebenfobiel au§ ©ad^fen , in§ Sanb gerufen unb

burc^ fie 250 neue S)örfer unb 2000 neue ^äu§(erftetten gegrünbet; inbe^ üer=

liefen biete 6otoni[ten nac^ 3lu§nu^ung ber gemätirten SSort^eite i|re ©teilen,

jo ba^ ^. bic au($ in feinen S)enff(^riften au§gefbro(f)ene Ueber^eugung gewann,

ia'^ nur mit Kapitalien ober mit Äunftferttgfeiten tierfet)ene ßotoniften bem

ßanbe wirflici) ^tu^en jc^afften. @ine ber wic^tigften ©orgen ^ot)m'§ bilbete bei

bem ^errfdienben ^}tercantilft)[tem bie ^ebung ber ^fnbuftrie. 3^ biefem S'^^^
öerbefferte er ben 33ergbau, errichtete aud) (1788) in ipirfi^berg ein Dberbergamt,

brachte bie (Jifenwerfe in ©d^Wung, grünbete eine ©ta^lfabrif in Äöntg^^ulb unb

lie§ burd^ bie üiaubener Wön<i)t, um ba§ ^olj i^rer @egenb nupar ju mad)en,

eine ©ta'^t= unb Sra'^fabri! anlegen; bie ^Jtöndl)e in Seubu§ mußten neben

bem SCÖeinbau eine Seberiabrif errtd§ten unb bie für bie fd£)tefifcf)en Drben§leute

nötl)igen S3efleibung§[toffe anfertigen. 33ei ben 33leidf)en unb in ber Öeinen^

fabrifation fül)rte .Ip. 9}erbefferungen , in ben 90er ^a^ren in§befonbere ben (^)e=

braud^ ber ©pinnmafd^inen ein; bie S)orffpinnfd§ulen organifirtc er um biefelbe

3eit beffer. ^n 33re§Iau grünbete er unter ^riebridf) b. ®r., in A^irfd£)berg unter

griebrid^ 3ßil^etm II. eine ^ucEerraffinerie, ^u Einfang be§ 19. ijatjr^unbertg in

Tunern unb in Reffet 9lüben3uclerfabrifcn. x^üx ben Sßerfel^r forgte er burd^

35erbefferung ber ß^auffeen, bic er anä) mit Säumen bepflanzen lief, burd^ ben

Sau be§ Klobni^fanatg (1787) unb burdl) 3lnlegung eine§ ^otj^ofä in Sreglau.

9luf bem ©ebiete be§ $oliäei= unb 3lrmenwefen§ erlief er eine '!)M^len= unb

eine ^euerlöfd^orbnung
, führte fogenannte ^euerbürgcrmcifter ein unb grünbete

nod^ unter griebric^ b. ®r. eine ftäbtifd^e i^eucrfocietät, unter gviebridt) 2öilf)etm II.

eine ^^riüat = g^eucrfocictät be§ offenen ßanbeS; am 24. ^Dtärj 1779 grünbete er

in Kreujburg mit einem ^lufwanbc öon 42 000 9tt^lrn. ein Firmen = unb (5or=

rection§]^au§, beffen 3fnfaffen ^D^anufacturen betreiben mußten ; aud^ erliefe er ein

3lrmenreglement unb rief eine ^fnüalibenanftült in 9lt)bnif in§ Seben. %nä} ber

®efunbt)eit8pflege wibmetc er feine ^ürforge; er errid^tete 1791 ,s^ebammen=

bilbungäanftalten in (Silogau unb Dppeln, berief ©dl)Wimmmcifter nadf) SreSlau

unb grünbete bort bie erften Sabel^äufer; im Sabe löanbcdE grünbete er in ben
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legten S^a'^ren 5nebric£)§ b. @r. großartige ^arfanlagen unb ißauten, in Steincrj

unter gi^iebric^ Sßil^elnt III. eine 'DKoIfenfuranftatt; ^Injang be§ 19. ^a^r=

]^unbert§ iü^rte er bie .^ufiporfenimpiung ein. ^ejonbere ©orgfalt toanbte er bem
©djulloefen ju. Sluf 5lnorbnung ^riebrtd^ b. @r. tt)urbe bur^ ^. Bei 5luit)eBung

be§ i^ejuitenorbenS qu§ ben Orbcn§mttgUebern beffelben in <5(|lefien ein f5nig=

Iicf)e§ ©d^uleninftitut gefdiaffen (6. ©ecember 1774), ba§ unter 5Iui[i(^t be§

j(^lefi|(i)cn 3fu[tiämini[ter§ ü. ©armer burd) ben später ^rofeffor ge^tidial unter

'iülitroirfung be§ ütectorg unb be§ ©enatS ber Uniöerfität S3re§lau geleitet UJurbe;

iebod) mußten bie33äter 1776 bie Drben§tra(i)t ablegen; 1788 tourben bie ©üter

be§ ©c^uleninftitutS öertauft unb augleid^ au§ ben (Sinfüniten befjelben jätirtid^

15 000 %i)aUx ben eüangelifd)en Uniöerfitäten übermiejen; im ^. 1800 tourbe

e§ gänjUii) aufgeiioben, ba§ SSermögen beffelben für ben fat!^olifd)en (Sc^ulionbg

eingebogen ; ber ft^Iefifd^e ^yinanjminifter tourbe jum Dbercurator be§ fat^otijd^en

©(^ulrocfeng ernannt. 2)a§ gejammte fc^le[ifd^e ©(^ulwefen, nad^ ttjie bor un=

abt)ängig öon ber aÜgemeinen Sc^ulüerttjattung, ert)ielt 1788 in |)errn ö. ©et)bli^

einen Dbercurator. ^n Sre§lau grünbete ^. ein ßanb= unb (1789) ein ©tabt=

jd)unet)reiieminar , 1790 eine ©cfiule für ^fubenünber, 1791 eine Äunftfc^ule,

1800 eine 33aufct)ule. 5lu(^ abgelesen bom ©diulroefen fu(^te er ben geiftigen

S3e)"trebungen förberlid) ju fein. ©ii)on 1771 ftiftete er mit Sarmer gcmeinjam

eine öfonomiji^=))atriotifc^e ©efettjdiait , bie burc^ S3orträge uub Slbl^anbtungen

auf bie SBefferung ber tt)irtf)fc^a[t(i(^en ^uftänbe f)inniir!en fottte unb, narfjbem fie

1791 eingegangen toax, ju 5lnfang be§ neuen 3fa^i-'^unbert§ eine @efellf(f)aft für

yiaturfunbe unb ^nbuftrie (Sc£)lefien§. @r legte ben ©runb 3u einem ^Jtünj^

unb OtQturaüencabinet ber Uniöerfität unb üermetirte bie iöibliot^ef berfelben

anfel^nüc^. 2Iu§ bem ©ebiete ber Humanitären SSeftrebungen öerbient e§ @r=

»ä^nung, baß htn ^uben ju Slnfang ber 90er S^a'^re be§ borigen 3^al)rl)unbert§

bon |). 'öa^ betreiben ber ©ererbe geftattet würbe. (Sanj befonberö ^ilfreid^

erroieä er fii^ in 3eiten ber ^lot^. 2tt§ 1804 eine große Ueberfrfimemmung unb
im befolge berfelben ^ungerSnot^ eintrat, öffnete er bie 9Jtagaäine, ließ in ben

Dftfcegegenben für 1^^ Millionen Später betreibe einlaufen, reifte felbft nad^

^Berlin, um bie Slnftalten 3ur |)erbeifd)affung beg ®etreibe§ beffer leiten ^u fönnen,

ließ 360 000 ©c£)effel Äorn au§ Äüftrin fommen unb erlangte bom Könige
78 000 jL^aler jur Unterftü^ung ber SSerunglüclten. %l^ äu berfelben 3eit in

i^olge einer bom ^JJlinifter b. ©tein beföirften f^inanjreform @elb= unb 6rebit=

notl) eintrat, ftreclte ip. bcfonbcrS ben Äauflcuten im ©ebirge große (Setbfummen
bor. ©(^lefien erfreute fid) unter i^m im Slügemeinen einer lio^en 33lütl)e. S)ie

S3eböltcrung§äat)l ber ^:)3robinä flieg bon 1770 — 1805 bon 1327 678 auf

2 021 059, ber <^anbel§berfet)r Ijatte fic^ in berfelben ^tit berboppelt, bie ßinfünfte

waren beffenungead)tet bon 4^2 nur auf 5^2 ^Rillionen Xlialer er^blit morben.

.!pot)m'§ berbienftlid)e§ 2Birfen brad)te i'^m ^o^e lUnerfennung bon ©eilen ber

|)crrfd)cr ein. i^riebrid^ b. @r. fprac^ il)m feine befonbere ^ufriebenl^eit mit

feiner ginanjttiätigfeit im baierifdt)en ©rbfolgefriege au§, nannte i§n ein ^atjr

bor feinem £obe ben (äinjigen, ber i^n gan^ berftc'^e unb trug i^m auf, feinen

9lad)folger ^u Warnen, wenn fid) bie 3ügel ber Regierung unter il^m lodern

follten. gi^'i^bridl) Bil^elm II. er^ob it)n 1786 in ben ©rafenftanb, ernannte

it)n 3um Sompropft bon ßammin unb berlie^ i^m ben ©diwar^en Slblerorben.

Üaä) ber ^weiten Ölleitung ^jßolenä 1793 würbe il)m außer feinem fd)lefifcl)en

^^mte unter Oberleitung be§ ^inifter§ b. 33oß bie S3erWaltung ber Kammern
bon ^ofen unb ^t^etrifau übertragen , unb al§ nadl) ber brüten Slieilung 9}oß

refignirt l)atte, erl^ielt ^. unabt)ängig bom ©eneralbirectorium bie 35erwaltung

bon ganj ©übpreußen, wä^renb ber ©iewierjer unb 5Pilica=^rei§ al§ Dloufc^leficn

mit ©dC)lefien birect berbunben Würben. S)ie ^ulbigung für i^nebrid^ 2Bilt)elm III.
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na'^m er aU SBertreter ber ^erfon be§ gDlonarc^en ein; baBei gejd^al^ ei, ba^

eine Deputation in ^Jolen i^n mit „6w. gjtajeftät" anrebete. 5:ie »rellauev

«Diünje gab einft an feinem (Seöurtgtagc %1)üln unb ©ilBergrofd^en mit jeinem

aSilbnife au§, morübet iteilicf) bct ^önig ]tf)x ungefiatten ttiar. 9tBer toätircnb

^. in ber ©orge für ba§ 2Bot)lbefinben ber Seüölferung unermüblid) mar, lie^

er c§ imßauie ber^eit me^r unb me'^r an ber nötl)igen Strenge in ber ginan^^

toermaltung fetitcn unb in bem SeftreBen, fid^ felbft bemunbert unb geliebt unb

3ltte§ um \x^ ^r beglütit 3U fe'^en, fteEte er oft Untüchtige unb Unmürbige an,

bie feine ©c^mäc^c ju benu^en mußten, liefe fic^ öon i^ntriganten mißbrauchen

unb loderte aümä^lic^ burci) fein allpnad)fi(i)tige§ SBalten bie SSanbe be§ (SJe=

l^orfamg unb ber Sud^t, fo bafe e§ 3U Unrut}en tarn, bie jum Sl^eit geioaltfam

unterbrüdEt werben mußten. Sc^on oben mürbe ber SSauernoufftänbe unb i^rer

UnterbrücEung gebac^t. ^m ^. 1793 tumuttuirtcn bie äöeber auf ben gjlärften

ber @ebirg§ftäbte, ba fie ficf) öon i^ren SIrbeitgebern unb ben Seben§mittelt)er=

läufern bebrüdt glaubten. ^. beftrafte fie nic^t, fonbern befd^mid^tigte fie mit

gureben, bvoljte ben Äaufleuten, bie fidf) Sebrüdungen ertauben mürben, mit

5lu§ftoßung au§ il)rem ©taube, liefe bie SebenSmittelöerfäufer auf bem Sanbe

burd) bie @ut§l)errfd§aften übermact)en, taufte felbft ^einmanb auf, gab jingfreie

S5orfcf)üffe, errid^tete eine ©ebirgöljanblungicommiffion in |)irfdC)berg, öerbot aber

auä) ba§ „giaifonniren" in ben Dörfern, bebrol)te bie Sßerbreiter reöolutionärer

:3been mit bem Stöbe unb liefe felbft bie «eil)bibliot:^efen unb 2efegcfettf(^often

hüxä) bie SSüvgermeifter übermad)en. 35alb barauf, am 25. 9lpril 1793, bract)

ein 3lufftanb ber ^anbtoevfSgefettcn in SreSlau auf 3lnlafe ber ^,!lu§meifung eine§

ungarifdt)en 6d^neiber§ au§, mobei bie ©ebäube be§ 9tat{)birector§ 2Berner t)er=

müftet mürben; ba ber Uebermutt) ber 2lufrü{)rer in i^olge ber 9lad§fi(i)t ber

33ei)örben junalim, mufete enblid^ mit Söaffengemalt gegen fie eingefd^ritten

toerben; al§ aber burd^ ^artätfdE)en 37 ^perfoncn gelobtet, 41 fd^mer öermunbet

maien, liefe ip.. erf dirocEen , ba§ fVeuern einfteüen , ben Ungar jurMliolen ,
ben

9teferenbar ©rafen Gamete in ben .Verbergen Vrumge^en, um bie ©efetlen ju

befc^mid^tigen, bie SBcerbigung ber ©etöbteten auf öffentlid^e Untoften mit gvofeem

^ompe feiern unb ben Hinterbliebenen ^enfionen auSäa'^len ; bie Sflu^eftörer gingen

ftrafloS au§. 3lm 6. Dctobcr 1706 entfpann fid^ ein neuer Tumult toegen^ife=

^anblung eine§ gifdl)er§ burdf) einen Officier bei 25erfolgung arocier Deferteure;

beim @inf(i)reiten be§ ^OJtilitär§ muvbe ein ^ann au§ bem S5olfe gelobtet, ber

gommanbant öom ^nferbc geriffcn. ip. entfernte, um ba§ 3)olf ju berul^igm,

ba§ 9tegimeut ö. S)olff§ au§ ber ©labt unb liefe bie äöad^e am fftal^l^aufe burd)

bie ©dl)ü^engilbe bejielien, beftrafte jebod^ bie§mal tiier jtumultuanten mit törper=

lid)er 3üd§tigung unb fyeftungSftrafe. Die fd^merftcti Sßorwürfe jog ftd^ ^^. burd)

fein SSerfa'^ren Ui ber Siermaltung ©übpreufeenS 3u; er liefe bie Iöniglid)en

©tarofteien ein5iel)en unb
,

ju ganj niebrigen greifen abgefd^ä^t , an l)erbei=

[trömenbe ©peculanten, ?lbenteurer unb ©ünftlinge üerlaufen, bie fie fofort mit

enormem Sßortl^eil lo§fd)lugen; au biefen Operationen mürbe er :^auptfä(^lid^

burd^ ben gorftratl) ö. kricbenfelb üerleitet, ber aud§ babei bie Dienfte einc§

Slgenlen öerfal) unb bie Gelegenheit ju feiner 58ereid)erung ausbeutete. Diefc§

treiben griff ber ÄricgSratl) gerboni in 4>etrifau in einem an ^. gerid)teten

©d^reiben :§eftig an; er mürbe bafür ber'^aftet, unb al§ fidf) in feinen ^ißapieren

bie ^läne eine§ (Se'^eimbunbeS jur SSefferung ber preufeifd^en ©taat§auftänbe üor=

fanben, madl)te ip. bation bem Könige Slnjeige, ber bie 2:^eilne'^mer be§_ im @nt=

itel)en begriffenen SunbeS, nämlid) 3crboni
,
feinen ©ruber , einen Kaufmann in

Srcälau, ben Hauptmann t. Seip^iger in ©d^meibni^ unb ben Kaufmann ©alice=

ßonteffa in ^irfdfjberg ju (^eftung^ftrafc berurtlieilte ; aud) ber fd^ulblofc ©tief=

jd^toager 3erboni'§, Dr. Äaufd§ in 5Jlilitfc^, mürbe juerft nad) ©panbau gebrad)t,
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bann SanbeS öevroiejen. 2lt§ iJnebrid§ Söit^etm III. ^nx Oicgierung fam, fe^te

er bie befangenen, au^er ü. Seipjigev, in 3ri"fil)eit unb entUe§ ben J?anjler ®olb=

6ecf, gegen ben ^an§ ö. .^elb in fetner @(i)rift: „S)te wahren Sfacobiner im
preu|ifc^en ©taate" fieftige 3lnflagen gef(f)leubert ^atte; ^. bagegen, ber barin

ni(f)t minber angegriffen loar, behauptete ficf) in ber @unft auct) beä neuen

«IJlonard^en
;

jebod^ gab er 1798 bie 3}erroaltung ©übpreu^enä ab. — 2ln ben

3(ufgaben, bie einem patriotifc^en IDtiniftcr burc^ bie franjöfifc^e Sfnbafton 1806
geftettt tourben, fcf)eiterte §. bottftänbig. D^e SSertrauen in ben ^Patriotismus

ber Sedölferung, öerfäumte er e§ nic^t nur 'JJla^regeln jur 3l6n)el^r beS geinbcS

ju treffen, fonbern legte auä) ben patriotifd^en 5!Jlänncrn, wie bem trafen ^pücEler

unb ben iBrübern ^^rei^erren ü. ßiittttji^, bie eine SanbeSbeioaffnung ^erfteEen

toottten, ©i^toierigfeiten in ben 2Beg; ai^ ber ilönig öon Ofterobe au§ ben

gütften bou *^te^ ^um ©eneralgouberneur Oon (Sd^Ieften ernannte, begab ftd§ ^.
mit bem größten Z^dl ber Äaffe nac^ ßiegni^, mö^renb 5]}(e§ SSefe'^t gab it)n

anju^alten, überfanbte ba§ ©etb bem Könige, ber fe^r untoillig barüber mar,

ba| ^. baöon feinen (Sebraud^ für bie Sanbeiöertl^eibigung gemad^t fiattc, unb

!am um ©uSpenfion ein, bie i^m auc^ d. d. 22. Secember 1806 getoä^rt mürbe.

@r begab firf) barauf nad^ S)effau, hoffte inbe^ nadE) bem ^rieben toieber in fein

2tmt eingelegt p Werben unb arbeitete fogar einen im 33re§tauer ©taatSard^iö

befinblid^en ßntmurf ju einer üteorganifation be§ ©taate§ unb .g)eere§, betitelt:

„lieber ba§ llnglüdE be§ preu^ifd^en ©taatS", au§; er erl)ie(t jebod^ am 30. 5luguft

1807 feine befinitiöe Sntlaffung. S)urd^ ben (SJram hierüber mürbe feine fd^on

feit einigen ^al^ren burdt) einen ©i^laganfall gefd^mäd^te ©efunb^eit fd^mer er=

fdf)üttert; öergeblid^ fuc^te er fie burd^ 33abefuren in löanbecE unb Steiner^ mieber=

^eräuftetten ; nad£) feinem Sanbfi^ S)t)^ernfurtl) ^urüdfgefel^rt, berfiel er in ein 9leröen=

f^eber, ba§ it)n binnen öier jLagen am 22. Dctober 1807 ba^in raffte, ©ein

Äörpcr ift im 9tul|etempel be§ ^^axU 3U S)t)'^ernfurt^ beigefe^t. ^. l§interlie|

ätoei Xöi^tei; bie ältere, 2lntoinette 3Bill)elmine Caroline, mar mit

bem ©rafen dafimir 3llei-anber o. OJtat^an, ^errn o. Siffa, grei^errn ö. 2Bartcn=

berg , bie jüngere, fyriberife ©op^ie 3lmalie J^enriette, mit .«panS

©otttieb Saron ü. ©tofd) auf Öötoen öermäl)lt. ^m SreStauer ©taatSard^io

befinben fict) jmei :^anbfd^_riftli(i)e 9lbl)anblungen ,g)Ot)m'S: „2lpt)ori§men ber att=

gemeinen ©taat§mirt^fd^aft§Iet)re'' (E22a-I) unb bie fd^on ermähnte „lieber bog

llngtüct be§ preu§ifc£)en ©taat§", le^tere in 2 gremptaren (E22ab), fomie eine

Don feiner s^anh corrigirte mit ber Unterfd^rift optime üerfefiene kb^anblung
über ©taatSöfonomie unb Äameralmefen inSbefonbere. ^. gel^örte ber fenti=^

mentalen unb p^ilant^ropifcl)en 3ftic§tung be§ 18. :3fa^r:§unbert§ an; olS S^ed
ber bürgerlid^en ©efettfd^aft fe^te er ba§ l^öd^ftmöglid^e ei-tenfiüe unb intenfiüe

©lud atter Sfnbioibuen bei ber möglid^ft geringen 3lufopferung natürlid^er

9ted)te. 6in intettigenter 3}ertoaltung§beamter , bemie§ er fid^ unter fraftöoEer

Oberleitung tüd£)tig, mar aber nid^t diarafterbott genug, um eine ©tetlung, bie

il)m botte ©clbftänbigfeit im 9iegiercn gemährte, in fdCimieiHgen Seiten ausfüllen

äu fönnen; ^u fd§öpferifdE)cn Drganifationen mar er ni(^t beföt)igt. Sine '^ax=

morbüfte Don it)m, meldie frülier im ©enatSjimmer ber Uniberfttdt ju SSreälau

ftanb, befinbet fid) je^t im ©tanbel)aufc bafelbft.

©(^lef. ^^JroDinäialblätter 1806 ^ai^eft @. 396 ff., 1807 S^anuar^eft

@. 46 ff., S)ecember^eft ©. 490
ff., 1833 ^uni^cft ©. 539; Ä. 31. ^enjel,

@efd). ©d^lef., III. ©. 625 ff.; S)erf., Smanjig ^ai)xt preufe. ®efd^., ©. 419 ff.,

547 ff.; ^anfo, ®efd^. b. pr. ©t., I. a. ö. £).; ^eitfd^r. beS SJereinS f.

@ef(^. u. mtnif). ©d)lef., I. ©. 130 ff., II. ©. 94 ff., V. ©. 310 ff., VI.

©. 135 ff., X. ©. 3 ff.; 3lbt)anblungen ber fc^lcf. (SJefeEfc^. f. Paterl. (Sultur,
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t)P.=l§ift. Mit). 1866, ©. 80 ff.; ©c£)tefien, tote e§ tft unb toar, Sßerl. 1806

I. <B. 24, 41, 48, 96, 110 u. a.; ü. ©(^ön, Xagebüd^er.

i5 e d§ n e t.

^O^OÖ: f^etbtnanb 3llBrcd)t ^Jfreil^erv ö. §. auf ©tii*enftein , ein

<Bo1)n be§ gvei^errn SolEiann ö. ^. au§ beffen @^e mit ^ubit^ gtifabet^ greiin

ö. Ungnab, erf(^eint um ba§3^. 1575 in |)oibienftcn Bei ben ©ra^Eieraogen Otubolf

unb @rnft. ^it le^terem !am er in bie ^Uebeiianbe. S)ort befaßte n fic^ ein=

gel^enb mit bem ©tubium ber ^atl^ematif unb toibmete namentticE) ben groB=

artigen äöafferbauien feine bcfonberc ^tufmerffamfeit. — ©(f)on jur 3eit be§

Äaiferg 5!Jlaj IL :^atte bie 3)onau bei SBien il^ren Sauf fo gewenbet, ba^ fie

einerfeit§ ba§ 5Jtar(i)feIb gefä^rbete unb anbererfeit§ bie 3lpproöifionirung ber

©tabt 3U :^emmen, ben ^anbel au fd^äbigen brol^te. ^m ^. 1582 erging an

^. ber Sluftrag, a5orfcf)täge äu madien, toie biefe (Befal^ren p 16efd)tt)ören feien.

^. notierte bie S)onau ber ©tobt, inbem er mittelft eines S)urd)fc£)nitte§ am
äu^erften 6nbe ber SSrigittenau einen SDonauarm in ben Äanal an ber ©tabt=

mauer 2öien§ leitete unb baburc^ bie gufu^r ungemein ertei(f)terte. einzelne

©t)uren biefe§ eben fo getoaltigen al§ für SBicn nü^li^en äöerfeS l^aben fit^ bi§

äur testen großen 9legulirung ber S)onau bei 2Bien er'^atten. — ©einer am
9. gjlai 1582 ju 5ftcu=23iftri^ gefcf)toffenen ®^e mit 9iegina greiin b. ßob!olüi^

entflammten 3mei ©ö'^ne: 2lbam ©ufebiug unb ©igi§munb (Srnft „ber fromme

§oijo§" unb brei 2:öd)ter. Jp. ftarb am 2. ^Jlärj 1609, feine Söittloe am
19. mai 1627 ju ^att in Sirol.

Söurjbad) , SSiogr. ßej. , SSb. IX ©. 349 unb bie bort angegebene Sit=

teratur. — ^rofeftf) , 5lnton, S)ic alten ^flu^orfer 2Safferbaumerfe (in ben

SSlättern be§ 35erein§ für ßanbe§funbe öon 5lieberöfterrei($. Diene f^olge.

Sfal^rg. 1876. ©. 80). ^fetgel.

^O^OÖ: i^o^onn (Srnft @raf ö. §., geb. am 24. gebruar 1779, mar

ein ©o'^n be§ ©rafen i^o^ann 5^l)ilibb Sofef ^. (ge^- an^ 6- ©eptember 1747,

t am 30. mäx^ 1803), aug beffen e^e mit DJiaria g^riftine Gräfin öon

glarlj unb Sllbringen (geb. am 19. Januar 1755, f am 10. mai 1821). ©eit

1791 f. !. Kämmerer, trat er 1809 in bie öfterrei($ifd§e ßanbtoel^r ein. @r

äeid^nete ficf) in ben folgenben .^rieg§ja!^ren toieber^^olt au§, er'^ielt balb ba§

ßommanbo eineg 33atailIon§ unb mar im ^. 1814 fc^on Cberfttieutenant unb

(Sommanbeur be§ öfterrei(^ifct)en 2eo|joIborben§. diaä) Seenbigung be§ ^elbjugeg

be§ ^. 1815 tourbe er £)berft in ber 9Xrmee unb Unterlieutenont ber erften

5lrcieren=Seibgatbe , Äammerl^err bc§ (är3l§er3og = Kronprinzen gerbinanb unb im

S. 1821 burd§ S5erlei:^ung ber Söürbe eine§ toirfli($en gel^eimen 9tatl)e§ au§=

ge^eicEinet. ^m ^. 1823 erfolgte feine ßtnennung jum f. f. Dberftt)of= unb

2anbj;ägermcifter , im näd)ften Satire übernafim er aucfi bie S)irection ber !. I.

f^orftleljranftalt 3U Waxia Srunn. S'^m Generalmajor beförbert — 1833 —
tourbe er in bcmfelben ^a^re auä) |)errenftanbe§ = ®ommiffär in Dlieberöfterreid^.

^n ben ^. 1833—34 Oberftl^ofmeifter be§ jüngeren Königs öon Ungarn ^yer^

binanb V., rüdEte er 1834 jum gre'tbmarf(fiaH = Lieutenant üor, erliielt 1835

ba§ ©ro^freuj be§ ßeopolborbeng unb tourbe im ^. 1836 burc^ SSerlei'^ung be§

golbenen 35lie^e§ augge^eidEinet. 2öa§ aber feinen Diamen jumeift in toeiteften

Greifen belannt mactite, toar bie nadi bem 9lu§bru(^e ber DJlärjreOolution in

SCßien gleictijeitig mit ber ©rrii^tung ber Dlationalgarbe erfolgte faiferli($e 6r=

nennung jum Dbercommanbanten bcrfelben— am 13. Wäx^ 1848. Sr ertoirfte

bie ?lu§rüftung ber Diationalgarbe mit 3Gßaffen au§ bem faiferlidien 3eugliaufe

unb erlief am 15. Wäx^ feinen erften XageSbefel^l , toeld^er öortäufige 9lnorb=

nungen für bie Drganifirung ber ^Jlationalgarbe enthielt. S)ur(^ eine 9teit)e

anberer 3£age§befelile , toelcfie baliin jielten, bie §ilfe ber Dtationalgarben jur

Mgcm. bcutl'dje Siogra^j^ie. XIII. 15
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äöieberl^erftcttung ber Orbnung in 3lnjprud^ ju net)men unb einige S)i§ci^3ttn

in biejem (5orp§ Iieräuftetten, erregte er gro|e§ ^JliBöergnügen. ©efränft über ba§

unD erholen ju SLage tretenbe ^öli^trauen , legte ^. ba§ £)6ercommanbo am
22. ^JJtai nieber. ©ein üerfö^nU(^e§ unb Bicbereg SBene'fimen l§atte il^m aber bie

8t)mt)att)ie eine§ großen Xt)eile§ ber ':)lationatgarben ertoorben. 6§ tourbe feinen

5tnt)ängern um fo teii^ter, bei ben ©egnern $ol^o§' einen Umjc£)toung ber ®c=

finnung {)erbei3u|üt)ren, all ber öom Äaiier ^u jetnem 9la(^iolger befignirte i^dt^

mar|(^att = Lieutenant 9litter ü. §e^ |el§r unbeliebt toar. S)urc£) eine 'ilJlaften=

Petition ber ^lationatgarbe tie| \iä) ^. p einer Slenberung feine§ @ntfc^luffc8

bewegen, ^n einem toarm unb üertrauen§tioH abgetauten 2age§betel)le öet=

fünbete ^. am 8. 5]^ai bie 2Bieberübernal)me be§ i^m öom ßaijer abermals

übertragenen Dbercommanbog ber Söiener ^iationalgarbe. 2lm Slbenbe befjelben

Sageg ttjurben i'^m eine großartige Stac^tmufi! unb anbere Obationen bereitet, ©ein

Sageäbefel^l, »orin er bie 3tupfung be§ politi|(^en 6entralcomit6'§ ber 'Dtationat=

garbe »erlangte, erregte neuerlid) Unjuiriebenl^eit. S)ie 3ui;ü(fna^me biefeS 2;age§=

beie^le§ toar eine ber aui ba§ ^artnäcEigfte feftgelialtenen gorberungen, toeldie

bie ©turmpetition bom 15. 53^ai aufftettte. 2ll§ am 9lbenbe be§ 17. 5)lai bie

faijerlic^e gamilie ^eimlic§ i^re Stefiben^ berlaffen ^atte, tourbe ^. mit bem

©rafen Sßitcäef no(| in berfelben Dlac^t al§ ©enbbote be§ 5Jlinifterium§ ab=

gefd)icEt, bie ÜtüdEfeljr be§ 5Jlonarrf)cn ju erbitten. 2lm 20. 5Jlai übeia-eid)te ^.

bem ^aifer ^^^erbinanb in ^nnSbrucl ba§ ©(^reiben be§ 5Jlinifterium§. 23efannt=

li(^ 30g e§ bie fai|erliii)e gamilie üor, notf) in ^nnSbrudE ju bleiben, fg. hz'

nu|te bie turje ^ubienj jur SBitte um abermalige 6ntl§ebung bom Soften be§

Dbercommanbanten ber 5tationalgarbe unb traf am 24. mieber in Söien ein.

2lm 26. 5Jlai umtobte eine erregte 3}olf§menge jeinen ^alaft. 2ll§ ©eijel für

bie 35eibef)altung ber @rrungen|cl)aiten be§ 15. unb 16. 5)loi würbe er öer'^ajtet

unb aui bie 3lula abgefül^rt, am 27. wieber in jeine SÖol)nung entlaffen, aber

unter Slutjic^t be§ SürgerauSjd^uffeä geftellt. 5lm 30. 5:itai besagte eine .^unb=

madjung bee 2lu§fd)uffe§ ber 23ürger, Dlationalgarben unb ©tubenten iür 2lui=

red)tl)altung ber Olu^e unb Crbnung unb für SBa^rung ber 9le(i)te be§ SBolfeS,

ba| bie gegen ^. au§ Einlaß ber 35orgänge tom 26. 5Jtai öorgebrac^ten 33e=

jc^merbebunfte aui ba§ ©enauefte unterfui^t Würben feien unb es ixä) in ^yolge

biefer Unterfudjung ^erau§geftellt '^abe, ba^ i^m eine wie immer geartete 5pfli(i)t=

öerle^ung ober ©efe^übertretung um fo weniger jur Saft gelegt werben fönne,

al§ er in ^yolge feiner ©enbung nac^ ^nnäbrucE fcl)on feit bem 17. ^Jtai ba§

Dbercommanbo gar nic^t mel)r gefüfirt ^abe. 2ln bemfelben Sage erhielt er bie

tion il^m angefu(|te ©rtaubniß fiä) auf eine§ feiner Sanbgüter begeben 3U bürfen.

5lm 28. October 1849 ftarb er an ben ^yolgen einc§ ©turjeS Oom ^^]nht ge=

legenttid) eine§ ©bajierritteä bei ^orn in Dlieberöfteia'eid^. — ^. war ein tapferer

loyaler ©olbat. @r §atte feine aufopfernbe unb uneigennü^ige 9}aterlanb§liebe

im Saufe feine§ langen Sebeng wieber^olt bet^ütigt. ©ein bünfellofeg bicberc§

S8enel)men ^atte if)m Diele ©i^mpat^ien gewonnen. 5)lit ber Uebertragung be§

£)bercommanbo§ ber äöiener 'Jtationalgarbe aber War bem nalieju 70jäl)rigen

©reife eine Saft aufgebürbet worben , Wetcl)c fic^ unter ben bamaligen 33er'öält=

niffen gewiß aud) für jüngere ©djultern p fdiwer erwiefen ^ätte. — ©einer am
3. ^uni 1799 gefdjloffenen @l)e mit ^3tarie 2;^erefie ©räfin ö. ©(^labrenborf

(geb. am 16. Sluguft 1781, f am 7. 5toüember 1862) entftammten 2 ©ö^ne
unb 6 Söditer.

33enu|t würbe außer 2Öurjbad^, 93iogr. 2er., X% 9 (äöien 1863) ©. 346

bis 848 unb ber bort angegebenen Sitteratur , unb einer ©ammlung bon

2;age§befeljlen, Äunbmacf)ungen ic. au§ bem ^. 1848 , namentlich 3^efd)auer

unb ©met§, S)a§ ^a^x 1848. ®efd)i(^te ber äöiener 9tebolution. 2 »be.

äöten 1872. i5felgel.
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,^OQOUl: 33atbutn ^., um 1540 in Braine le Comte in Selgten geboren,

ein ©dualer be§ Saffu§, tt)arl587 ßomponift unb 6f)ormui'iter am^ofe beä^erjogS

öon SBürttemberg unb gab im genannten Sfa^re eine Sammlung ^)^otetten untev

bem Sitel l^erau§: „Viginti sacrae cantiones quiuque, sex, septem, octo, novem
et decem vocum" (Noribg., Catharina Gerlachin), öon benen bie fönigl. Sanbe§=

fd)ule in (Svimma ein bottftänbigeS @remptai- beft^t. ^^^ei ^atjxt jpäter erfc^ien

ebenbafelbft eine Sammlung „@ei[tti{^e ßieber u. 5l)jatmen mit 3 «Stimmen aljo

componiit, ba^ jelbige bon 3 jDiScantiften mögen gefungen merben" (Mrnberg
1589). @in unbottftänbigeS ^jemptar befi^t bie groB^erjogtid^e ^ofbibliot^ef

in SDarmftabt. 9t. ßitner.

^rakn: f. l!)hbom

^rotfuit: f. DioöüJit^a.

^llb: ^gnaä ip., Dr., geb. am 1. Ofebmar 1810 ju aSüräburg, ftubirte

bajelbft unb in ^eibelberg, führte 1835—39 ein fa^renbeS ©ic^tei-leben am
9l^ein, in ©obleuj unb Süffeiborf, bereifte ^^lorbbeutfi^lanb, ^ielt \iä) bann ju

gjtainj unb granffurt auf; 1844—49 in ÄarlSru^e, 1852 in ^Jlünd^en; 1854

nacl) äÖüräburg, wo er am 27. gjlärj 1880 ftarb. SJon i^m erfc^ienen: „St)ra=

flange", 1832, „Polonia", ^Jtainj 1833, „9l^einifc^c §arfe", 1835, „gi^einifc^e§

Cbeon", 1837, 1838, 1840, „S)ie beutfcl)en S)id§ter ber ^Jleujeit", 1852 unb

hie mit guten biograpl§ifii)en unb litterär^iftorifdien ^Jlotijen auggeftatteten

Sammelujerfe: „2)eutf(f)tanb§ 33attaben= unb 9toman3enbicl)ter öon @. 51. Bürger

bi§ auf bie neuefte 3eit", 1845 ff. in fieben Sluflagen, anä) „S)ie fomifd^e unb

]^umoriftifcE)e S)i(i^tung ber beutfclien ^rofaiften bon ©eiler bon ^aiferSberg bi§

auf bie neuere ^^it" (1856). :^n 2lner!ennung feiner bielfad^en Xl;ätig!eit

et)rte il)n bie beutfd^e S(f)itterftiftung feit 15 S^a'^ren burrf) eine ^^enfion.

.^i)ac. ^olUnb.
^^Übbc: .g) einrieb) .^., .g)t)brotec^ni!er, geb. p ipamburg ben 23. Sept.

1803, ein Sol^n be§ 5lotar§ ^. ^. ^., unb 9teffe be§ ^aftorS ^. (f. u.). ^n
feinem x^üä) anfänglich untertoiefen burd) bie .'Hamburger äöafferbaubirectoren

steinte unb SBoltmann, fobann ein Sdjüler be§ Slftronomen ßnde, bamal§ in

©ot^a, mofclbft er aucß (1822 unb 23) al§ Mitarbeiter an Stieler'ä ^arten--

mer! befcljäftigt njar, befuct)te er fpäter bie 33auafabemie in Berlin. — ^3la(^

berfd)iebenen praftifdjen Slrbciten in Hamburg mürbe er im S. 1828 al§ 6on=

buctcur beim Straßenbau, fobann 1832 al§ aöafferbauconbucteur in gus^aben

angeftettt. 5lad) einer im ^. 1836 unternommenen wiffenfi^aftlid)en ^)teife in

.^ottanb, ©nglaub unb ^rlanb mürbe er 1839 äöafferbaubirector in Apamburg,

in meldjer gigenfd^aft er aud^ 2;'^eil ndt)m an ben 9lrbeiten ber l)t)broted)nifd§en

Gommiffion ber glbuferftaaten ju S)re§ben 1842. ©teic^ieitig mar er Mitglieb

ber tcif)nif(^en (Sommiffion für ben Söieberaufbau ber abgebrannten Stabttt)eite

.spamburgö. — Seine lierborragenbe SSebeutung in feinem Seruf, anerfannt bon

bieten beutfi^en Ütcgierungen, mie bon ben i5^a(i)genoffen aller ßänber, mirb auc^

burd^ feine Sdl)riften beurfunbet. — 3ll§ toarmer 9ln^änger ber alten 25erfaffung

feiner SSaterftabt, geriet^ er fpäter in Sonflüt mit ben 9ieformbeftrebungen,

meldten er al§ Sürger n)iberfprecl)en ju muffen glaubte, mäl)renb bie Set)örben

i^m bem ^Beamten fold^ 3}crf)alten nid^t geftatten fonntcn. 5lu§ biefem poli=

tifc£)en (Brunbe mürbe er fuSpenbirt unb im 3f. 1863 mit '^>enfion in ben !lftu^c=

ftanb berfet^t. .spierauf mel)rfacl) al§ tec^nifrf)er ßonfulent für ba§ fönigl. preu=

feifd^e SBafferbaumefen befdl)äftigt, ftarb er in Apamburg ben 1. Sfuni 1871.

S. ipamb. Scf)riftfteEer-Sej;ifon, 23b. III. S. 398 ff.
33enefe._

public: .^arl ^ol^ann .g)einridt) ."p., lutt)erifdl)er ^prebiger unb S(i)rift=

fteller, geb. ju .'pamburg ben 12. ©ecember 1764. 5ta^bem er feit 1782 in

15*
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^elmftäbt 2:i^eoIogte ftubirt Vtte, tourbe er im ^. 1785 ßanbibat be§ geift=

üä^tn 5Jliniftei;tum§ unb 1791 ^ated^et am äöaifentiaufe feiner SSatetftabt. ^m
^. 1801 3um 5pa[tor in Slttermöf) in ber tiamburgifd^cn ßanbfdfiQU Sittroärber

ertoäl^It, ermarlö er fid^ in biefer ©emeinbe bie größte Siebe unb 9lnerfennung,

md)t nur al§ unermübtid)er ©eeljorger, Jonbern auc£) in toettücfien 2(ngelegen=

Reiten al§ treuer Dtaf^geBer, !luger f^ürfpred^er unb energifdier Reifer unb 25er=

mittler, öorjüglic^ in ben fditoeren 3eiten ber fran^öfifcEien ^errfd^att. ^m
^. 1815 al§ 5]3aftor unb @d)uIinfpector be§ 2ßaifen^aufe§ toieber na^ .^am=

Burg öerujen, tt)ir!te er, ein fet)r Beliebter Äan^elrebner, in berbienftlid^fter Söeije

für bie§ großartige S^nftitut, u. o. burc^ (Srünbung eine§ bemfelBen affiliirten

Sel^rer=©eminar§ , beffen Sdiüter Söaijen^au§=3öglinge. SaneBen jür atte ge=

meinnü^igen 3tt)eiie, j. 33. für bie ber ^atriotifc£)en ®efeÜfdf)aft, äußerft tl^ätig,

unb aud) al§ ©c£)riitfteller eBenfo unter'^altenb toie Belet)renb unb anregenb, er=

freute er fid§ ber allgemeinen ^oc^ac^tung feiner ^litBürger. ©eine ©d^riften

Bejeugen be§ S5erfaffer§ uugetoötjulidfie 33ielfeitig!eit. ^3teBen ^rebigten unb 21B=

l^anblungen t^eologifd^en
,

^äbagogifd£)en ober moralifd^en ^ni)alt§, fd^rieB er

aud^ üBer l^anbelSpolitifd^e, ted£)nifdC)e unb gemeinnü|ige 3eitU'a9en. @ro|en
58eifaE ermarB er aU 58iogra:p'^ be§ fran^öfifdEien (SeneralS Sumouriej, ber

tt)ä'§renb feine§ 3lufentl§alt§ in .g)amBurg im regen S5er!e^r mit ^. gcftanben.

2ll§ feiner SSeoBad^ter unb grünblidier Äenner ber 55olf§t^ümlid^feit Bemä^^rte

er fi(^ burd§ feine Beiträge jum uieberfä(^fif(^en unb t)amBurgifd^en i^^^iotifon,

fotoie üoräüglid) burdt) feinen mit (Beift unb ,g)umor gcfdfirieBenen erftörenben

2ejt 3U bem ©ul)r'frf)en SSilbermert „S)er 9lu§ruf in i^amBurg" (1808), ein

ie|t na^ 70 Salären bietgefud^te§ unb oft mit 100 M. Bejapeg 33ud^. 5tid£)t

minber gebiegen unb eBenfo untert)ültenb ift ber öon i^m öerfaßte jtejt be§

erften %f)tiU be§ .f?u^fertoer!§ „3tnfi(f)ten ber freien ^anfeftabt |)amBurg'' iz.

(1824). — gr ftarB am 26. f^eBr. 1830.

©. ^amB. ©d^riftfteIIer=ßei-i!on , S5b. III. ©. 402—406 unb bleuer

5RcfroIog ber S)eutfd£)en, 1830, 2^. I. ©. 184 ff. SBenefe.

^uber: 2lbam ^., ,g)iftorienmater, geB. 1825 Bei Slraunftein, erft 33aueru=

fnedfit, bann ©olbat, eine 9trt ^Jlintrop; toenbete fidfi burd^ ^rofeffor ad'^omBerg

äur ^unft, ge'^örte Balb, tro^ feiner langfamen ^robuftiöität, aber nad^ g^orm=

öollenbung unb i^ai^'^e äu ^en Beften ©d)ütern ©d^raubolp'^'g. ^flamenttidC? mar
if)m eine runbflieBenbe ©dE)ön!^eit ber Sinien eigen unb eine daffifd^c JReintieit

ber ©mpfinbung. 6r Bemegte \iä) im fleinen i?rcife be§ tt)rifd^en 5(nbad^t§=

Bilbe§, t)atte aBer aud§ ein offenes 3luge für bie ßanbfd£)aft. 3^ feinen üor=

äügtidC)ften OelBitbern gef)ören eine „^l. g^milie" (1855), „^Jtabonna mit bem
l^inbe unb 3^o^anne§" (1856 angetauft bon Äönig ßubtoig I. für bie neue

5pina!ot^et), „pl 5Dflagbalena" (1858) ic. Sin großer (Sarton: „®a§ ©efd^lec^t

ber ©(^t)ren üBergiBt fein ©tammf(i)loß ben SSenebiftinern", für ba§ 3ÖßitteI§=

Bad^er ^ufeum tourbe bon ^JJlunfd^ in g^reSco ou§gefüt)rt, ha $. fd§on am
25. O^eBruar 1863 einem ßungcnteiben erlag.

S5gl. ®roße im SlBenbBIatt 238 ber 3fteuen ^mündiener 3tg., 4, Dctbr.

1856 unb 2lug. ßeloalb in Seit. 239 2111g. 3tg., 27. 2lug. 1857.

<g)^ac. ^oUanb.
^Ubcr: Saniel ^., ^atl^ematüer, geB, am 23. i^uni 1768 in SSafel,

t ebenba am 3. DecemBer 1829. ©of)n be§ 2l[tronomen ^o^nn ^a!. ^. au Safel

(t 1798), mürbe er frul^ mit ben öon feinem Später gebflegten 2öiffen§jmeigen Be=

fannt, ju meldten e§ il^n felbft tiin^og. Tlxt gleid^er ^^reube erfüllte i^n ba§

©tubium be§ daffifd^en Slttertl^umg. ^praftifd^e 9tücfftd)ten auf Srtangung einer

SeBengftdIung, meldtje i^m Batbigft feinen Untertiatt fidC)erte, gaBen jcbod^ bie

SSerantaffung, baß ^. ^unäc^ft (ma'^rfd^eintid^ in ©traßBurg) 5!}iebidn ftubirte.
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iJrü^er, aU er ge'^offt l^atte, tourbe i'^m ba§ 33etgnügen, firf) ben matl^ematijc^cn

SBifjenfdiatten toieber toibmen äu fönnen. 3u Slnfang 1791 tourbe ber Se^i;=

ftu^l bei- *JJlat{)emati! an ber Uniöcr[ität Sajel ertebtgt. §. Beioarfi ftc£) um
benfelben, würbe jum Sooje jugelaffen unb erlangte, öom ©(iiicEfate begünftigt,

bie geraünfdite ©tcEung. ^m ^JloöcmBer 1802 tourbe er mit ber ©teile at§

33ibIiot§efar Betraut, in toelc^er er ft(^ ungemein tjerbient mai^te, meiere i^m
aber aud) ]ei}x toiele '^dt raubte. @r [tiftete bann noc^ 1817 bie natur=

forfd^enbe ©efettjd^ait in SSajel. Unter feinen 6(i)riften tuirb fein „SBerfud) über

bie SJerbienfte Sambert'§ in ben matf)ematifif)en unb t)'^t)fif(^en Söiffenjd^aiten"

gefc^ä^t. ^. ge'^ört ju ben 5Jlännern, ttjelctie gleicE) toie @au^ bie 9lu§gleid^uug§=

met^obe ber 5Beobact)tungen nac^ bem fteinften SCßerf^e ber ©umme ber ^ye^ler=

quabrate al§ richtig erfannten. 2öä{)renb aber ßegenbre if)nen burcf) frühere 3}er=

ötfenttic^ung äuüorfam, üerftanb nur ©aufe burct) bebeutenbe 51act)leiftungen auf

bem gleid^en ©ebiete ben 9^amen ber ^Jlet^obe ber fteinften Quabrate mit bem

feinigen feft ju öerbinben.

Dleuer 9lcfroIog ber 2)eutfc^en, Sfa^rgang 1829, ©. 797—804. 9tub.

aCßolf, ©ctimei^er 58iograpt)ien , I. (baf. aud) yc'ad^rid^t über ben 35ater ^o^.

Sat. ^.). ßantor.
<Spil!bcr: gerbinanb ^., betannt burö^ feine öolfstl^ümtid^ gespaltenen

©d)tüeiäerlieber, toar geb. am 31. öctober 1791 in ©t. @aEen (bie biogra=

^jS^ifdien ^Jloti^en rühren öon ben beiben noc^ lebenben Söc^tern ^uber'§ l^er).

©eine mufifalifc^ tcd)nifd^e 2lu§bilbung er~^iett er tjom ©tabtmuft£u§ ^Jianj in

Stuttgart; i)ierauf trat er in ba§ bortige Drd^efter ber ^oicat)elte ein. 1816

big 26 war er ^Jlufütetirer unb S)irector be§ £)rc^efter§ am ^^ellenberg'fc^en 3fn=

ftitut in .^ofmt)l bei 33ern. S3on bort in feine 3}aterftabt jurücfgefe^rt, wirfte

er anfänglich) al§ ©efanglelirer, fpäter al§ ßapettmcifter beim 5JliUtär, Ovganift

an ber franjöfifdien ^ixä)t, ^ßrofeffor an ber ^antonfci)ule unb 3)irigent öer=

fd^iebener 9Jlufifgefettfc^aften. ^m 72. i^a^re mad)te ein |)er3f(i)lag feinem

geben ein rafd)e§ @nbe; er ftarb ben 9. ^an. 1863. ©eine ,g)eräen§güte, fein

unt)ertDüftli(^er .g)umor, fein ftet§ bereiter '^armlofer 2Si^ fidtjerten i^^m bie ßiebe

t)on 2llt unb i^ung. S)er größte SL^eil feiner berül)mt geworbenen ©d^Weijer^

lieber — c§ erfd^ienen brei ©ammlungen , tt)eils für 1 ©timme, tl§eil§ für 4

unb 5 ©timmen, bie te^te ©ammlung ift ^IJlenbel§fol)n gewibmet — entftanben

Wä^renb feine§ 2lufentl)alte§ in .^ofwtil unb in ber erften :^nt feine§ äöirfenl

in ©t. Satten. 9tob. 6 i tu er.

A^ubcr: i^ranä 3taber ^., gorftmann, geb. am 13. 2lpril 1769 ju

Jpamer bei ©ieg§borf, unweit Slraunftein, f am 16. Dctober 1842 ju 9teicf)en=

l)all. ©eine äußeren ßebenSumftänbe finb nac^ aftenmä^igen @rl)ebungen

folgenbe: 1799—1800 (alfo in bem fd)on fel)r borgefd£)rittenen 2llter üon

30 3^al)ren) befud)te er bie furfürftlid)e Sameralforftfc£)ule ju ^Jlündjen, Würbe

1801 baierifc^er 2;rigonometer unb er^^ielt feine erfte Stnftettung im gorftbienfte

am 15. ^Jlärä 1802 al§ ©alinenwalbmeifter (unb .^ufwerlSöerwalter) ju 2:raun=

ftein. 2lm 1. i^uli 1803 würbe er in gleidC)er @igenfc£)aft nai^ Steic^enl^att

Oerfe^t unb burc^ ütefcript t)om 23. Wärj 1804 3um gorfttayator für bie

Staunfteiner nnb 9leicf)en^attcr ©alinenwalbungen mit bem 3Bol)nfi^ in 9tu^=

golbing ernannt. 2)ie betreffenbeu SarationSgef^äfte blieben it)m aud), al§ am
28. 5l))rit 1808 feine SBeförberung äum ©alinen=^orftinfpector mit bem ©i^ in

Sraunftein erfolgte, übertragen. 1813 würbe fein SBo^nfi^ nadl) ^teid^cn^att

tjcrlegt, wofelbft er — mit einer furjen llnterbred^ung — bi§ an fein ßeben§=

enbe wirtte. 6in ben Ort 9tei^en:§att in Slfd^e legenber S3ranb (1835) nötf)igte

il)n nämli(^, fein ^-Süreau auf einige ^eit (bi§ 1837) nadt) ©t. 3eno P 'on^

legen, ©ein äßir!ung§freiS l^atte ftrf) namentlid^ feit 1818 burdl) SSereinigung



230 fQubtx.

bei* f5o'-'ftinll'£ction§be3tr!e Slofen'^eim unb 9leic^en'§att ]t^x fcebcutenb öergröBert.

^ufier'S Sptigfeit ge'^ört öoi-juggtoeife bem ioxftmatl^ematifd^en @e6icte on.

5lati)bem er bie i^m 1804 ^ugef^eilten StajationSgefdiäite nad) ber bom D16er=

forftaffeffor ÜteeBauer "hierfür auigeftettten S^nftruction in Slngttff genommen
ifütte, iüijik et balb — tote et felbfi fd)teibt — ba§ bie 3Iu§fü]^tung biefe§

@ef(^äite§ naä) biefet S^nfttuftion im (Stoßen äu^erft fditütetig unb ba§ öot=

jüglid^ bie ^^otftbudirjoltung »egen 3U großer ©ubtilität für ba§ 5affung§öet=

mögen be§ ^erfonaleS im Slllgemeinen ju jc^tüet fei. Slui @runb einet an it)n

ergangenen Slufiotberung ]a1) et [ic^ ba'fiet öetanla^t, bet @enetalfalinen=3tb=

minifttation am 8. ^ai 1810 eine ^ufammenftettung feinet 2lnfic§ten unb 33ot=

f(i)Iäge auf fotfttajatorifd)em ©ebiete 3U übetteic^en , welt^e feit 1812 nic£)t nur

für bie f]f)cciett feinet ßeitung untetfteEten SBatbungen in Äraft traten, fonbetn

aud) bejüglic^ anbetet f^orftinfpectionen at§ JajationSöotfditiften 3ut 9lotm et=

Iioben tDutben unb fidf) langete 3eit al§ foIc£)e ett)ielten. ©ein t^otfttaj;otion§=

betfa'^rcn tnar im 2öefentli(i)en eine 3utoad)§met'^obe unb ^\vax auf bcn S)utd)=

f(initt§3uh)a(^§ bafitt. ®t öett^eitte bie einzelnen Seftänbe einet SScttiebactaffe

je nac^ i^tcn concteten 33eftanbe§altetn auf ?l(tet§c[affenpetioben (SOjä'^tige im
|)0($malb) , unterfudite eine JRei^e öon Seftänben mittletet ^Bonität in jeber

2lttet§claffe auf it)ten je^igen 3}ottatl§ unb 2)utc^f(^nitt§5UlDa(^§, betec^nete l^iet=

au§ füt jebe einjetne ^Itet§claffe ben mittleten S)utd)f^nitt§3Utt)ad)§ unb fanb

fo butc^ geeignete ©ummitung (bet S)utd)fif)nitt§äutoac^§grö^en oEet einzelnen

Seftänbe) ben ^ieb§fa^. 9^äf)ete§ übet biefe 5Jletf|obe f. in bet „5otftab=

f(^ä|iung" bon ^unbe§:§agen, IL @. 230, unb in Se^(en'§ „3eitf(^tift füt

S3a^etn", ^a^x%. 1824, 25 u. 26 (QJetn^arbt, @efct). be§ 2SaIbeigent^um§ ic,

2. 33b., ©. 357 u. 358). — ^m 33etei(^ bet .^olame^funft ettüarb et fid) 1825
butc^ ^intoeig auf bie 33aum!ubitung nad) bet einfa(i)en ^^otmel )'. h. (in

Ujetdiet y bie fa!tif($e 93httenquerf(ä(i)e unb li bie Sänge eine§ ^aumf(i)afte§,

be^. ©c^aftt^eile§ bebeutet), fotoie butc^ ©tfinbung einet ^Jlef^obe jut 9tuf=

fteHung bon .ipoIäetttagStafeln 35etbien[te. S)ie testete, untet bem Ütamcn: alt=

ba^etifi^e befannt, be^toedte — bei UntetfteKung eineS conftanten 35ett)ättniffe§

3tt)ifd)en bcn nuteten ©tammbutc^meffetn unb ben ^tonentäumen bet ßinjeln^

ftämme — au§ einem älteten notmalen SSeftanb feinen ©efialt an ©tämmejalit
unb ^ol^maffe in allen ftül^eten SlltetSftufen l)et,3uleiten, mif^in bie 3utoac^§=

untetfud^ung füt jebe ^oljatt unb Bonität auf eine einzige 3U befcfitänfen.

S)a§ 35etfal)ten ^at ätüat — wegen bet Unfic^erl)eit feiner SSorausfe^ung — nur
eine fur^e 3eit locale Sebeutung erlangen fönnen (feit 1819 in 23aiern); immet=
l)in ift abet bcffen ©tunblage eine ^öd)ft otiginelle unb bon bem maf^ematifdien

©d)arffinn if)te§ 3lutot§ S^UÖtiiB gebenbc (f. ^atl ipet)et'§ 2Balbctttag§regelung,

2. 2lufl. 1862, ©. 154). ©eine ©d^tiften finb: „i^ülfStafeln füt SSebienftete

be§ f^otft* unb SaufacfieS iz. ^ut lei(^ten unb fc^neEen ^eftimmung unb 33e=

tec^nung be§ ^kffengel^alteS tollet i^olaftämme" ic. (1828; betbeffctt, etgänjt

unb mit Zugaben berfe^en 1839) unb „Scfc^teibnng be§ ^ubet=9teicienbad)'f(^en

aBinfel=^e^=3fnfttument§, nebft 9lnmeifung jut 53tanibulation beffelben bei bem
^otiäontal= unb S}ettifal=3Binfelmeffcn" (1834). S)iefe ^efd)reibung ift auc^

in SeE)len'§ 3eitfd)t. füt gotft= unb ^agblcefen, V. 4. ©. 65—94, abgebtudt.

3luBetbem lieferte et bielc Slb'^anblungen forftmatl^ematifd^en Malt§ in bie

genannte 3eitfd)rift, in bie SlUgemeine gorft^ unb ^agbjeitung, bie 2lllgemeinc

öfterreiii)if(^e 3eitf(^rift k. ©eine Safein finb naä) ber frül^er ertoälinten unb
na(^ i:^m benannten gotmel berecfinet, toeldje nod^ :^eut3utage al§ bie einfa(^fte

unb fic^erfte ©(^aftfubirung§met|obe gilt. |)uber§ berbienftlic^e Sefttebungen
fanben fd^on ju feinen Sebjeiten burc^ Slufna^me beffelben in berfdjiebene ge=

lehrte ©efettfc^aften (5. 33. 1828 in bie ©ocietöt für 5orft= unb SaQbfunbe ju
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S)reiBigacfer k.) unb 35ei-tei^ung bon ß^renäeic^en (golbene giüilberbienftmebatlte)

äufeete 3lnet!eiinung.

D. SBebeünb, 51. % b. f^., 21. .^eft, Stnlage F au ©. 81. b. ßöffet=

^o(3=6ol6erg
,

gorftIi($e ß^reftomat^ie , 4. 3Sb. 1868, (S. 50, 9lr. 2303 a;

(5. 59, 5flr. 2347 unb @. 81, ^Ir. 2468. «pribatmittleitung. ^efe.
^ukr: i5fi-"ii>oltn ^., geb. 3U .g)0(^faal in ber bamal§ öftetreic^. @xaf=

f(^aft .^aucnftein am 21. October 1763 bon armen Altern, ftubirtc nad) eigener

Srjäl^tung unter tounberÖaren @ntbe!^rungen , inbem er einmal 6 Monate jein

9fla(^tquartier in einem {lo^en SSaume ober einer ©c^eune unb nur Srob jur

91a{)rung Iiatte , tourbe 1789 «Priefter ^u ßonftana, 1793 Dr. tlieol. in grei=

bürg, 1796 S^crttjefer unb 1799 ^Pfarrer ju 2)ei^lingen, unter 5BeiBef)altung ber

!ßtaxrei 1827 unb 28 ©eminarregenS in Otottenburg, bei ber fjreter jeine§ $riefter=

Jubiläums 1839 jum ,^ir(^enrat^ ernannt.

.g). gehört ju ben aufgeflärten S^l^eologen, bereu !irc§li(^e 9li(^tung in §ontt)eim

unb Söeffenberg, für ben er in bie ©diranfen trat, berförbert ift, bereu (Stellung

pm (Staate in ben Sä|en bau @jben^§ unb gebroniuä' il^ren 5lu§bru(f finbet.

©(^riften: „lieber bie c^rift=fat;§oIifd^e S3u§anftalt". (Sine gefrönte 5tb^anblung,

1807; „äöeffenberg unb ba§ bäbftlii^e Siebe", Tübingen 1817; „9lnttDort an

ben anonymen SSeurt^eiler ber ©(i)riit: SBeffenberg unb ba§ bäbftiit^e SSrebe",

baf. 1819 (ber 9Xnont)mu§ ift ber ^ejuit 5Dotter); „3}oIIftänbigc 5Beteu($tung

ber S)en!f(^r. über ba§ SSerja^ren be§ röm. .g)ofe§ bei ber Ernennung be§ @en.

35ic. tyreil). b. SBeffenberg jum Dlad^fotger im SiSf^um ßonftana" ic, 91ottoei(

1819; „Slntmort auf bie anont)rac ©rfirift: Prüfung ber ^rüf. ber 3 auS bem
Ouirinal erlaff. hieben gegen ben S3i§tf)um§bertDefer i^xdfj. b. Söeffenberg" in

^rit. ;3ourn. 1820, .^. 2, ©. 155 ff. O^totloeil); „S)ag @utad)ten ber tf)eot.

lyafultät 3u 2anb§f)ut mit 5lnmer!. ^er.", baf. 1818 (ba§ bon (Srfineiber rebi=

girte, bon gimmer, ©ailer, 9Jlatt unb 9laber unter^eidinete ©utad^ten für ben

(Sölibat, bem ^. beibftid^tet).

gelber, @eL=Öer., I. 329 ff., III. 502. ^flan^ in greimüt^ige SSIätter,

5ßb. II. ßongner, SSeitr, 3. ©efd). b. oberrI)ein. ^irt^enbrob., <B. 242
ff.,

ber StuSjüge au§ einigen ©ä)riften gibt. b. ©c£)ulte.

.^Ukr: So^. 9tuboIbi) |)., geb. 1668 al§ ©o^n eineS 2Birt^§ 3U SSofet,

erlernte bie 5[Ralerei bei ^a§bar 5Jlel)er bafelbft unb nac^ beffen Zoh bei Sfofep^

Söerner in 33ern. ^n feinem 19. ^aijxt reifte er nad) Italien, mo er 6 ^di)xt

bem ©tubium feiner ^unft oblag. Sßenebig feffelte itjxi am längften; auc£) gelang

e§ il^m, fic^ bie cotoriftifdien SSorjüge jener ©diute in 3iemlic£)em (Srab an3u=

eignen. Sn 9tom befut^te er bie Slfabemie be» Sarlo ^aratta. ^Jlit fo grünb=

li^er i^adjfenntniB auggerüftet, fei;)rte er 1693 in feine S}aterftabt jurücE. @in

großes S3ilb, bie f^amiUe be§ ^Jlarfgrafen griebrii^ bon Saben=2)urla(^ bar*

fteüenb, madite ben .^ünftter in fürftli(^en Greifen befannt, unb berfc^affte i^m
1696 bie (Ernennung 3um Hofmaler be§ ^erjogg bon äöürttemberg. S^ebod^

legte er biefe ©teile na(i) bierjä^riger rafttofer 5lrbeit, bon toelcfter 3at)lreicf)C

S)ecEenbilber unb Oelgemdlbe |iftorif(^en unb aEegorifc^en ^ntiattS jeugen,

iüicber nieber unb feierte nad^ SSafel ^urücf, too er bon bem i'^m fe^r getoogenen

5(Rarfgrafen mit ber 3luffi(^t über ben Sau feine§ bortigen 5palafte§ unb über

ben oberen Xtieil ber ^arfgraifc£)ait, mit guter ^al^reSbefolbung, betraut lourbe.

91ebeubei berbreitcte fid) fein Ütui al§ ^Porträtmaler fo fef)r, ba| er ben ^a^U
reidjen 5lufträgen, bie it)n balb l^ierfjin, balb bortI)in, namenttid) an fübbcutfd)e

-Ipöfe, riefen, faum mel^r genügen tonnte unb fid) auf§ (5d)netlmalen bertegte, morin

er eine feltene Sirtuofität erlangte. Unter ben 5000 Silbniffen, bie er gematt

^aben feit, berauben fid^ biete bon regierenben dürften unb anberen ^^erfonen

ber ^öc^ften ©täube, ©etbft ^ofeb"^ L, bamalg noc^ römifd^er ^önig, tie^ ftd^
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in ^eibelfterg öon itim malen. — 33on 1704—36 Betoo'^nte er 33em, bann

abn Utjxte er nad) jeiner 9}aterftabt äurüd unb ttjurbe nod) in feinem 72. ^al^re

in beren ülatl^ gettiät)tt. @r ftarb SOjälirig im ^^feöruar 1748, ^et)rere ber

Beften ^upjerftc(i)er feiner 3eit, toie 33- 2lubran, 61. SDreöot, .g)ou'6rafen, @. iS.

(5d)mibt ic, l^aben nad^ il^m geftod^en. .^i§.

Ä^ubcr: Sodann iSfacofi ^., Slrjt, ift ben 11. September 1707 in Sajel

geboren, ^m 3llter bon 19 3fa^v-en be^og er bie Uniberfität in feiner 25ater=

ftabt, um fid) bem ©tubium ber ^Jtebicin au iüibmen-; 1730 ging er nad) Sern
3U Rätter, ber fid) be§ eifrigen jungen ÜJianne§ in ber freunblid)ften SBeife an=

nal^m, unb ein ^at)x barouf nad) (Strasburg, too er fid^ borjug^roeife mit bem
©tubium ber Slnatomie unb @eburt§plfe befd)äftigte. ^aä) ^aufe 3uriidgefel)rt,

mürbe ,^. im ^. 1733 promobirt, 1734 al§ ^Jlitgtieb in ba§ Collegium medicum
ber g^acultät aufgenommen unb 1736 jum ßeibarjte be§ ^^ürften bon Saben=

S)urla(^ ernannt, ^m ^. 1738 cxtjidt er, auf ^aller'S SSeranlaffung, einen

9luf al§ ^Profcctor an bem anatomifc^en St^eatcr nad) (Söttingen unb ein ^at}X

barauf bie SSeförberung jum Prof. extraord., nai^bem er jubor eine botanifc^e

9teife burd) bie (5d)tt)eiä gemacht, beren 9lefultate er feinem Se{)rcr unb (Sönner

be'tjufS S3earbcitung ber ©c^meiäer ^^lora pr S)i§:pofition geftettt !§atte. — 9(uf

weitere 6mpfef)tung §atter'§ tourbe ^. im ^. 1742 al§ ^rofeffor ber Slnatomie

unb ßl^irurgie an ba§ 2t)ceum nad§ ßaffel berufen, 3um .^ofraf^e unb 3um
Seibarät be§ .^urfürften bon Reffen ernannt unb in biefer ©tettung ift er bi§

p feinem am 6. ^uli 1778 erfolgten Sobe geblieben. — ^it feiner miffen=

fd)aftlid)en St^ättgfeit l§at fid) §. borgugSmeife auf bem ©ebiete ber Stnatomie

bewegt, um beren 33earbeitung er fic^ burd) grünb[id)e Unterfud)ungen too'^l

berbient gemadjt l§at; bie 9tefultate berfelben ^at er tl^eil§ in 3al)lreic^en afa=

bemifdien (S5elegenl§eit§f(^riften, t^eil§ in ben 2lfteu ber Seo|3olbinifd)en 2lfabemie,

in ben Actis Helveticis unb in ben Philosophical Transactions niebergetegt.

@in bottftänbigeg SJer^eidini^ biefer ©djriften finbet \xä) int Dict. bistor. de la

medecine III. p. 245.

Heber fein Seben bgl. SSörner, 5tac^rid)ten bon ben ÖebenSumftänben u.

©(^riften berül)mter Slerjte, I. ©. 593. 21. ^irfc^.

^^Ubcr: ^oljann ßubmig <g). mürbe am 21. (nic^t am 4.) gDMr^ 1723

p (Sro^^eppai^ in 3Bürttemberg geboren, ©ein Später, Pfarrer bafelbft, fü'^rte

if)n früf)3eitig in bie claffifd)en ©prad)en ein, machte i^n mit ben 2lnfang§=

grünben ber äBiffenfd)aften belannt unb raupte 3ugleid) ben ©inn für 5ßoefic in

i^m p toeden unb 3U läutern. Urfprünglic^ jur S^eologie beftimmt, befud)te

^. 3V2 3fal)re lang bie nieberen ©eminare ju S)enfenborf unb ^aulbronn, trat

in ba§ t^eologifd)e ©tift in Tübingen ein unb erlangte bie 5Jlagiftermürbe.

Einige 3cit barauf ging er jum ©tubium ber S^uriSprubenj über, mät)renb er

feine ^JluBegeit ber 33efd)äftigung mit ben fd)bnen 3JÖiffenfd)aften mibmete unb

fid) pgteid§ mit eigenen poetifd)en 35erfu(^en befaßte. 'iJlad) 2lblauf ber afa=

bemifd)en 3fal)re unb Erlangung be§ 8icentiatengrabe§ (1749) mürbe er Slbbocat

be§ ipofgerid)t§ in ©tuttgart. ^n biefer @igenf(^aft bermodjte er jebod^ leine

befonberen Erfolge ju erzielen, inbe^ feine im S. 1751 erfd)ienenen @ebid)te in=

fofern @pod)e mad)ten, al§ fie ju ben frü"§eften ©rjeugniffen ber bamalS neu

ermad^enben beutfd)en Sitteratur im ©(^mabentanbe gehörten. Befolge ber 3}er=

menbung feine§ ©c^miegerbater§ , be§ 9tegierung§rat|§ SBeinmann , erlangte ^.
im ^. 1751 ben Eintritt in ben ©taat§bienft. @r bermaltete bie Sogtei '^a=

golb 1751—56, hk 3}ogtei ßuftnau, mit roeld)er bie ^Pflege be§ Älofterg 33eben=

l)aufen berbunben toar, 1756—62 unb erhielt alSbann bie Oberamtei ^Tübingen

mit bem ß^aralter cine§ 5Regierung§ratt)§. ^n atten biefen ©tellungen crmarb

er fid^ burct) feine gemiffen^afte, unermüblid^c unb l^umane äöirffamleit bie Siebe
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unb SSere'^rung feiner Untergebenen. 2Iu(^ ben S3efel§ten fetner SSorgefe^ten tjatk

er fi(^ lange 3eit — ^et)r, al§ er fclBft jpäter e§ Billigte — iügjam erwiefen,

bis f{i)lic§Ii(i) bie finanäieüen gorberungen ^arl (lugen§ feinen entf(i)icbenen

Söiberftanb f)erüorrie|en. S)a ber ^erjog im S- 1763 toeber bon bem engeren

3lu§f(i)uffe, no(i) tion bem allgemeinen ßanbtage bie ^etoittigung eineS 16eträd)tli(^

er'fjiD'^ten 5JiiütärBeitrag§ l^atte erlangen fönnen, fo öerfui^te er im f^rü^jal^r

1764 ba§ nacf) bem (intn^urf bc§ ^oixatf)^ @egel ausgearbeitete ^^roiect einer

5Bermögen§fteuer mit Umgcf)ung ber :^erfömmlid)en ^^ormen burc^jufe^en. S)ie

Dberamtleute er!§ielten bie SBeifung, bie einzelnen 3lmt§üerfammlungen gur 2ln=

na^me ber ©teuer ^u Ben)egen, oI)ne ba^ bie 5)lagiftrate, todä^c it)re 3lbgeorb=

neten für biefe 3}erfammlungen ju Beöottmäd^tigen l^atten, t)or't)er bie gcringfte

5Jlitt^eitung er'Eiatten fottten. Sugleict) erfolgte bie ©rol^ung , ba^ Beamte,

toelc^e bie gemünfiiite 3uft^ni'^'i^"9 ^^^^ ertoirften, if)re ©ntlaffung 3U gett)är=

tigen, miberftrebenbe S)e^utirte aber fitf) perf5n(i(f) bor bem ^erjog ju berant=

morten Ijätten. 2!Ba't)rfci§einlid) toürbe biefeS auf Ueberrumpetung unb (Sin=

fcf)ü(^terung berectjuctc a)erfat)ren erfolgreict) gettjefen fein, menn nid)t >^. ent=

fd)toffen für bie ©r^altung be§ überlieferten 3fle(i)t§ eingetreten tt)äre. Q^reimüt^ig

fpraci) er ^ontmartin gegenüber feine Sebenfen über ba§ ©efe^tuibrige be§

geftellten 2lnfinnen§ au§. 'Unä) burd) bie 3orn= unb ©c^mä'^toorte be§ mächtigen

^JJliniftcrS nid^t au^er gaffung gebracht, betl§euerte er nur, „feine 5pfli(f)t t^un

3u motten al§ ein rebtid)er 33eamter". SDemgemä^ legte er ber 3tmt§t)erfammtung

äu 2:übingen ben l^er3oglid)en Eintrag öor, öer^e^lte ni(^t, ba^ bie S3ermeigerung

i^m fein 2lmt !often mürbe, bat inbe^ inftänbigft, auf fein (Stüd unb Unglücf

nid)t bie geringfte 9tücEfid)t ju nel)men, fonbern nur bie S3eobacC)tung ber 5pfli(i)t

im 2luge ju l^aben. ©o !am e§, ba| bie SSorlage mit @timmenmel)rl^eit öer=

morfen marb. S)ie 2Sir!ungen ber c£)ara!terbotten A^altung ^uber'S aber äußerten

fid) meit über bie ©renken be§ Slübinger StmtSbe^irfS l)inau§. S)cm gegebenen

Seifpiel folgten melirere anbere ?lemter; unb felbft ba, mo man bereits 3U=

geftimmt l^atte, mürbe bie SSemittigung mieber äurüdgenommen. S)a§ ganje

^roject, auf melc^eS ^arl (Sugen unb fein 5Jlinifter fo gro^e Hoffnungen gebaut

"Ratten, toar gefd)eitert. S)ie Ungnabe beS ©ebieterS mu^te bemgemä^ öor^ugS^

meife auf ^. fatten, roö^renb bie ßanbfc^aft bemfelben ^eic^eu il)rer 5lncrfennung

gab unb bie j[uriftifd§e gacultät i'^n burd) S5erleif)ung eines S)octorbiplomS e!§rte

(am 27. 3Rai 1764). ^}iad)bem $. ferner erflärt l^atte, bie ©teuern für bie

SBebürfniffe beS 5JtilitärS au(^ nad) einem frül)eren 5lnfd)lag (bie fog. 93tonatS=

fteuern) bon feinen bereits bis jur bi3ttigen @ntfräftung auSgefogenen Unter=

gebenen nid)t beitreiben p fönnen: ba berfügte ber ^er^og (im ^uni 1764)

bie militärifd)e 6j:ecution über Tübingen
,
fomie bie SSer^aftung beS Oberamt»

mannS unb breier angefef)encr Bürger. ^. mürbe, ol)ne ba^ ein 3}er^ör ober

eine förmlii^e S3erurt§eilung ftattgefunben l)ätte, nad) bem ^o^enaSperg gebrad)t.

©eine ®efangenfd)aft tourbe burd) gärten unb Entbehrungen ber berfdjiebenften

Slrt berfc^ärft. S)ennoi^ ertrug er biefelbe 6 ^3Jlonate lang mit ©tanbt)aftig!eit,

getröftet burd^ baS 33emu^tfein, um beS SanbeS mitten ^u bulbcn unb äugteid)

burd) bie SSefä^igung, feinen frol)en unb fd)mer3tid)en ©efü^len in ber einfamen

f^eftungS^aft bid)terif(^en StuSbrud ju geben. Um 3öei^nad)ten 1764 mürbe

xt)m auf Söermenbung beS Iaiferlid)en (Sefanbten bie ^^i-'ei'^eit angefünbigt. ©eine

Heimfel)r gab ju mannic^fad)en greubcnbejeugungen Slnla^ , an toeld^en fid)

bie ©tobt unb baS 9lmt, bie Sanbfd)aft unb bie Uniberfität betl)eiligten. —
£)a ber .^eräog in^toifd^en einen anberen Oberamtmann in Stübingen eingefe^t

!§atte, lebte ^. fortan bafelbft als ^4^ribatmann in anfprud^Slofer 3urüdge3ogen=

"^eit, feine Äenntniffe unb 6rfal)rungen burd) juriftifdje 5luSarbeitungen, 9tat^S=

ertl)eilungen ic. bertoert^enb, jugleid) nod§ ftetS ber 5poefie als feiner SieblingS»



234 ^ubix.

fiejc^äitiflung juget^an, ein SSorbilb ber taletttöoÜen Sugenb 2Sürtteml6erg§, bie

in i{)m gteidimä^ig ben uneigennü^igen Patrioten, loie ben görberer ber Iitte=

xmifc^en ;ölütf)e be§ |)eimat^Ianbe§ "üeref)rte. — Sinen Befonbeccn ©c^mucf be§

ge6en§ öilbeten für Jp. feine fteunbfc^aitlic^en Se^ietiungen ju bem 9legierung§=

präfibenten öon ©emmingen (23b. YIII ©. 557), mit bem er feit ber alabemifc^en

i^ugenbjeit innig öertvaut unb burc^ gleicfie poetifd^e Ü^eigungcn unb politif(i)e ®e-

jinnungen bauernb öerbunben war. 3^m ju Siebe fiebelte -ö. im ^. 1788 naä) Stutt-

gart über, ndtjxn an feinen @efc§äften ebenfo wie an feinen grl^olungen Slnt^eil,

um fc^tieBlid^ bem t)or i^m S)a]^ingefd)iebenen ein litterarifd^eS S)enfmal öott

^ietät unb 3}eret)rung 3U toibmen. — ^n feinen legten ^a^ren befc^äftigtc fic^

^. mit ber 9luöarbeitung feiner ©elbftbiograp^ie. g§ ergibt fic^ au§ bcrfelben,

bafe er im 3tu§gang be§ borigen Sa'^rt)unbert§ ju benicnigen gehörte, meldjc

äWifc^en ben begeifterten 3tn^ängern ber Üteöolution unb it)ren Söibcrfadiern eine

«mittetfteUung einnahmen, unb ba^ er bereits im ^. 1795 angefi(^t§ eine§ be=

für(i)teten fran3öfifcE)en Slngriffg bie 2o§fagung 2Bürttemberg§ öon ber faiferlic^cn

5|3olitif befürwortete. — Dbrool ^. gelegentliif) feine 'i)o'i)t sBeWunberung für

^reuBcn unb griebrid^ ben ®ro|en au§gefpro(^cn ^t, fo ging bod^ fein poli=

tifd^er @efici)t§frci5 nid£)t über ba§ ^ntereffe bei toürttembergif^cn Sanbeg ^m=

au§. ©ein öauptüetbienft beftanb barin, ba^ er, ä^^nlic^ wie ^o^. ^at. 2)lofer,

burcE) fein cfarafteröotteS 9}er^alten toäl^renb ber l^eimift^en 3}erfaffung§conflicte

junädift innerl^alb jener ©renjen, unb baburc^ mittelbar aud^ in weiteren

Greifen — ben ©inn für üte^t unb (Sefe^ gefraftigt l^at. Unter feinen Ö)c=

bid^ten finb bie auf bem §o:§ena§perg öerfaBten, welt^e feine poHtifrfie ©efinnungä*

treue unb feine fromme Ergebung fpiegetn, bei weitem bie fd^wungtiollften unb

anjiel^cnbften. 2)en mciften übrigen Srjeugniffen feiner ^ufe fehlte e8 an

tieferem ©e^lt unb Originalität, unb bie moralifc^e unb politifd£)e Senbenj tritt

in benfelben attju aufbringüd^ ^erüor; Wie er benn „(Semcinnü^tid^feit" al§ ben

gnbjwecf atter feiner poetifd^en unb unpoetifd^en 9lrbeiten betrad^tete unb bereite

in feiner erften ®ebidl)tfammlung e§ al§ Slufgabe ber ^oefie be^eidfinete, bie nid)t

aEe Safter treffenbe ^uftiä ju ergänzen unb auä) ben Sperrfeuern i^re 5Pfli(^ten

öorjulialten. ^n^tnci-'^^n finb biefe nüchternen unb unüoUfommenen S5erfud^e —
ebcnfo wie bie üerwanbten ^Beftrebungen be§ Pon ^. angeregten jüngeren S)id^tcrS

@. S). i^artmann (Sb. X ©. 683) — al§ SSorläufer befannter Senbenjen ber

©d^itter'fd^en ^oefie beadEitenäwerf^. S)ie l^auptfäd^[id£)en ^publicationen ^uber'»

finb: „Cben, Sieber unb Sr,^ä^lungen", 1751; „SBerfut^e mit @ott ju reben",

1775 (jWeite Permelirte 9luflage, 1787); „Xamira" (ein ^Jlelobrama) , 1791;

„S)enfmal be§ ^erjogt. Söiitemb. ^räfibenten ber ütegierung @6erl)arb Don @em=

mingen", 1793; „ßtwa§ Pon meinem Sebenslauf unb etwaS öon meiner g}lufe

auf ber Sßcftung", 1798. Jp. ftarb am 30. ©eptbr. 1800 in ©tuttgart.

2tb. äöo^lwiU.
.'OUbcr: 3^01^. Äa§par §., geb. 1752 au (Stattfelben, Danton 3ürid§,

al§ ©ol)n eines g^(eifd§er§, erlernte bie Sanbfc^aftSmalerei bei 2öüft in S^'^^^f

fanb bann wä^renb 4 ^^a^ren Slnftellung in ber Sapetenfabrif öon 5^ot^nagel

in 5i-*anffurt a 5Jl., öon wo er fid^ ju feiner weiteren fünftlerifc^en 3tu§bilbung

nad^ S)üffelborf, unb fpätcr nad) 3lmfterbam begab, "^la^ me:§rjä:^rigem 2luf=

entl)alt in ^ottanb lie| er fiel) in S)üffelborf |äuSlid§ nicber, unb würbe ju

einem ^3Utglicb ber bortigen ßunftafabemie erwählt. @r malte ßüftenbitber,

©ee'^äfen unb gii^^^i-'^örfer , Woju er burc^ häufige Steifen an bie l^ollänbifd^c

Äüfte fic5 ftctS neu infpirtrte. ^m ^. 1789 in fein SSaterlanb jurücfgefeiert,

Wanbte er fi^ ber f(f)Wei3erifdf)en Sanbfc^aft ju, in weld^er er aber weniger

glüiilic^ war, ba beren oft wilbe ©ro^artigfeit feinem giatureÜ nid^t entfpra(^.

(5r ftarb 1827. ^i§.
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Apubcr: ^o{)anne§ ^., geb. au "^ünä^m am 18. Slug. 1830, arbeitete

]iä) QU§ befc^vänften 33ert)ättniffen jur greif)eit be§ (SeifteS unb ber 2eben§=

ftcüung empor. 3^ir 2t)eoIogie beftimmt, abfolöirte er biefelbe an ber Uniöerfität

ieiner 23aterftabt, aber o'f)ne bie 3öeil§en ju nel^men unb ^abiütirte fid^ 1855
aU 5>riüatbocent ber ^'§ilofo)3'£)ie. S^iolge leiner 9tebnergabe, tote fetner |d)rtit=

ftellertfdien ßeiftungen, toarb er 1859 3um @i"traorbtnariu§ unb 1864 jum
£)rbtnartu§ beförbert. ©d)on at§ ©tubent t)attc er mit geür S)a^ einen 33ro=

|d)ürenftreit um bie Seigre 5ßrantl§. 6r badete bamat§ nod^ an eine jpecififc^

fat^olifcfie Sßiffenfc^aft; bann berü_^rte auc£) if)n ber tri|d)ere ^auct), ber burdE)

bie öon ^öuig ^Jlajimilian II, Söeruienen an bie Uniberfität nac^ 5Ründ)en fam.

3toeierIei aber "^ielt er in alten feinen Strbeiten feft: bie atücfftd^t auf bie geiftige

unb Ieiblict)e ^lofi) ber großen ^Jte'firaa'^l ber 5)tenfc^en unb bie SSerfö^nung ber

fittlic^neligiofen ^been be§ 6öangelium§ mit ben @rgebniffen ber 5taturtr)iffen=

f(i)aft unb ber gefd)ict)ttidE)en ^ritü. Sn SSejug auf ba§ erftere ift neben mandien

2luffä^en befonberS feine ©c^rift: „S)er ^Proletarier" (1865) bemerfengtoerf^, in

tüetd^er er mandie S3erü'^rung§|3un!te mit Saffalle l^atte, aber einen großen 9Zad)=

brucf auf bie S5eitüitftid)ung ber ^tiftlic^en ^bee ber fidE) ergänjenben ®emein=

fd^aft ber 5Renf(i)t)eit legte unb ©elbftljülfe ber Strbeiter mit ©taatS'^ülfe öer=

bunben miffen tooEte. 5luf beut Gebiet pt)itofopt)ifd^er SBiffenfd^aft wollte er

nadE) feinen ©iffertationen über bie QSetoeife bom 2)afein 6)otte§ bei 6artefiu§

unb über bie Raffung be§ (Sotte§begriff§ bei ^vlato fid^ 3unäd£)ft ben ©cotu§
ßrigena jum ©egenftanb einer umfaffenben 2)arfteEung. @r fül)ltc fid^ babon

angezogen unb berftanb c§ ju enttoidteln, wie biefer ben @eban!en ber ©in'^eit

aEe§ 2eben§ mit ber freien ^inbibibualität ber 5Jlcnfdt)enfeeIen ju berbinben, ben

5tu§gang aller S)inge bon einem gemeinfamen ©runbc unb xifxen Sßiebereingang

in benfelben burd^ ßrfenntni^ unb Siebe ju fct)ilbern tt)ei^ uitb ba§ ©ötttid^e

nidE)t bto§ al§ ©ubfianj ober al§ blinben SSiÜen, fonbern aud) aU ^Jntettigenä

ober @eift auffaßt. SfOtmanenä unb StranScenbenj beffelben fud)te aud^ -ip. gleidE)=

mä^ig feftju'^alten. 21I§ Einleitung in ba§ 33uct) über ©rigena (1861) l)atte er

bereits in bem ^. 1859 bie „$^itofopl)ie ber ^ird£|enbäter" erfi^einen laffen,

in toeldtier er narf)n)ie§ , toie biefetben auf mannid^faltige unb cigent^ümiidt)e

Söeife bie S3ibel mit ben (Sebanfen ber alten ^^J'^ilofo|3!^en, mie mit il)ren eigenen

in @inftang 3U bringen trad)teten , oline an jene fVormcln gebunben ^u fein,

toeld^e bie Äird^e jum jtlieil au§ i^ren Söerfen al§ alleinfetigmat^enbe ®ogmen
l)in[tellte. ©afür fam ba§ 33udE) auf ben ^nber. ^. berfd^md^te e§, fii^ ju

untertoerfen unb toar bon ba an ein raftloS toirtfamer ©egner ber Sftömlinge

unb be§ 3fefuiti§mu§ , beffen Sßefen unb treiben nad^ 8idE)t unb ©i^attenfcitcn

er 1873 in einem größeren SBerfe, „®er i^efuitenorben nadt) feiner 3}erfaffung

unb S)octrin, SBirffamfeit unb @efc£)ict)te", au§füt)rlic^ fd)ilberte. ©ein agita=

torifrf)er @ifer, ber fict) in einjelnen S3rofd^üren, toie namentlid) in Slrtileln ber

3lug§burger 5ltlgcmeinen ^^itung, befunbete, manbte fidE) borne'^mlid^ aud^ gegen

bie päpftlidE)e Uitfel^lbar!eit , bon bereu 2)ogmalifirung burdt) ein Sonett er eine

ni(^t minber gro^e ©dt)äbigung be§ religiöfen Seben§ befürd)tete, toie bon bem
um fid^ greifenben 5!)lateriali§mu§. @r trat in Sßerbinbung mit 2)öEinger unb
'^attc 9lnt^eit an ber S3eröffentlid)ung be§ 3^anu§ (1869), mie an ben betül)mtcn

ßoncilSbriefen bon Cuirinu§ (1870) unb ttjar ein ebenfo bevebter, at§ unermüb=
lid^er j^ii^xtx in ber alttaf^otifcEien Setoegung, bon ber er l)offte, ba^ fie ju

einer neuen, tieferen unb freieren Raffung ber d£)rifttidt)en 2el^re [üfjren merbe.

3Benn il)m l^ier mand^ fd^mer^lidfie ^5nttäufdt)ung marb, fo fa"^ er feine ^)atrio=

tifd^en ^ugenbtoünfdfie burd) bie (Srünbung be§ einigen S)eutfc^en 9teid^e§ erfüllt,

mobon namentli(^ feine ©d^irift über ba§ SSerl^ältni^ ber beutfdf)en 'Jßl^ilofopl^ie

äur nationalen ©rliebung (1871) 3eu9'iiB gibt. S)ie ^Probleme bon ber grei'^eit
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be§ SBißen§ unb öon bev UnfterBltc^feit bcr ©eele 1)aik er früher fd^on in ein=

jelnen 3l6f)anblungen beai'Beitet. 2)ann toav e§ ber ©ebaufe einer auffteigenben

©nttoidelung be§ 8e!6en§ in ber 5^atur, ben er in feinem SSutfi über ben S)ar=

loini§mu§ feft^u^alten ftrebte, um gerabe öon ba au§ auf einen ibealen 2öett=

|)Ian l^injulneifen. 3Bie bem UItramontani3mu§, fo trat er gleichzeitig ben anti=

d)riftlic^en ©diriftcn bon @trau§ unb ^artmann in geiftöoEen S3rofc^üren ent=

gegen, l§ier toie bort ba§ urfprünglid^ ttjatire unb 6erect)tigte anerfennenb, aber

E§ auf feine SBeife enttticEetnb. 3luf pft)C^oIogif(i)e§ (Gebiet führten bie 3lb=

l^anblungen über ben 5peffimi§mu§ unb über ba§ @ebä($tniB. DZac^bem er auf

biefe Söeife eine Ütei^e tt)iffenf(f)aft(ici)er 3ßitI^Q9^i^ ^^ e^^er 9tei{)e {(einerer

©d)riften betjanbelt unb frül^ere Sluffä^e in mehreren SÖänben gefammett liatte,

ttJottte er an bie ftiftematifc^e 3ufantmenfaffung unb S)arfteIIung feine§ ganzen

©ebanfentreifeg .^anb anlegen, a(§ ein öielj[ä!^rige§ ßeiben am 19. ^Jlärj 1879

fein eble§ iperj brac^. ^n feiner legten Strbeit über mobernc ^Jtagie fuc^te er

\xä) mit ben ©piritiften auScinanber^ufc^en. @ie erfd)ien in ber 3citfd)rift „"Jtorb

unb 6üb", ^uni 1879, too aud) fein Silbni^ mit einer einge^enben äöürbigung

feiner S^ätigfeit öom Unteräeic£)neten begleitet ift. 5)1. Sorriere.
l^llhtx: 2übmg,i^tx'i)inan't) ^., befannt at§ i3oUtif(^er unb bettetriftifdEier

©dirittfteEer unb al§ greunb <5c^itter'§, ift ein ©ot)n bon ^idiael ^. (f, u.),

unb am 19. 2lprit 1764 in ^ari§ geboren. Obtool er fd)on in feinem ätoeiten

SebenSjal^r mit feinen ©ttern nad) ßeipjig berfe^t tourbe, fo blieb feine 6r=

3iel)ung bod^ eine öor^errfcl)enb franjöfifc^e. S)er SJater fa'^ in Q^ranfreic^ feine

geiftige ^eimatl§ unb fonnte fid) feine anbere 33ilbung beuten, aU bie bamalige

frauäöfif^e; ber ^arifer 53tutter toottte ber Slufent^alt in S)eutf(^(anb toenig

bel^agen , unb fie fu(^te ben einzigen i'^r öerbliebenen @ol)n bon aüem 25ertel^r

mit beutfc^en 5ltter§genoffen unb bon Ottern, xoa^ il)n mit beutf(f)en 3uftänben

befreunben fönne, fern ju l)alten. ©eine l^nabenjeit fdieint baburc^ unb, toeil

er fränftid) toar, äiemlid) frcublo§ öerfloffen 3u fein unb feine J^örberfraft blieb

immer hjenig entloicfelt. ©ein @eift l)atte bagegen cttt}a§ frü'^rei|e§, unb fd)on

im Knabenalter njar er in ber fdjönen Öitteratur unb namentlid) in ber fran5ö=

fif(i)en 3U §aufc. ^n feinem 15. ;3a^re unternahm er e§ bereits, größere

^)oetif(i)e SBerfe au§ bem fyran^öfiftiien inö S)eutf(i)e ju überfe|en.

t^rütie regte fid) aber audi) feinen ©Itern gegenüber ein großer Unab^ängig=

feitSfinn. 3tl§ er burd^ Umgang mit jungen @nglänbern in bereu ©pradie unb

Sitteratur eingetoeit)t war, begeiftertc er fid^ balb für ba§ ältere englifc^e 2;^eater,

uamentlidE) für ©t)a!efbeare
,
jum nic^t geringen Kummer feine§ öon au§fc£)lie^=

lid^er 33erel)rung für bie fran^öfifd^en (ilaffifer erfüttten 3}ater§. ^locE) e|e er

20 i^a'^re alt mar, erfdt)ien öon i^m eine Ueberfe^ung öon Seaumont unb
5letdt)er, „S)er König lein König", unb e§ gelang i'^m, fie auc^ in Seip^ig unb

S)re§ben auf bie Sü^ne 3u bringen, mo fie freiliii) fein @lü(i mad^tc. 2lud^

bie junge beutfc^e Sitteratur, uamentlid§ ©df)it[er'§ 6rftling§bramen , übten eine

mädjtige ?lnjief)ung§fraft auf il^n au§.

2öä£)tenb er öerfcf)iebene ©tubien an ber Seipjiger Uniöerfttät betrieb, l^atte

er fid^ bem 8 ^a^xt älteren bamaligen ^riöatbocenten ßt)riftian ©ottfrieb

Körner enge angefd^toffen; bie§ 23erl)ältni§ mürbe ju einer toarmen ^yreunbfd^aft,

fcitbem |). 3u S)ora ©torf , Xoäjin be§ Kupferfted^er§ ©tocC unb ©d^tüefter öon
Körner'§ Sraut, in ein Siebegöer^ltni^ getreten mar. i^n frölilic^er Segeifte=

rung fd^ricben Körner, .6. unb bie beiben ©d£)meftern ©tocC im S^uni 1784 ben

|)ulbignng§brief an ©d^iller, ber biefen befttmmte, feine 3}er^ältniffe in 9Jtann=

l^eim 3U löfen unb im ^i-'ü^ja^i-' 1785 nad) Seip^ig überjufiebeln. S)a Körner

bamatä ]ä)on aU ßonfiftorialrat"^ in S)re§ben mettte, fo mar ©c^iöer mäl^renb

feines fünfmonatUdtien Stufent^altS in Seipjig l^auptfäd^lidt) auf ^. angetoiefen,
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3U bem er ourf) in ein l^ei-jlid^ freunbft^aftlid^eS SSer^^ältni^ gelangte, bei tocld^em

iebocE) ber um jünf ^ai)xt jüngere ^. ber mef)r em|)iangenbe, at§ genjöfirenbe

X^eit getoefen fein bürfte. 9ll§ ©(Ritter im <^erl6ft nac£) S)re§ben 30g unb ^.
i^m Balb ba'^in folgen fonnte, tl^eilten fie bort längere ^e\i SBol)nung unb

SGßirt^fd)ait.

.g). foltte \\ä) bort in ©taat§gef(i)äftc einarbeiten, nadjbem ein @önner

feine§ S3ater§, ©raf Ülebern, x^n in feinem 5Jtinifterium be§ 2leuBern ju öer=

toenben öerfproc^en ^atte. 'k)oä) fein ^ntereffe für ßitteratur unb f($Dne Äünfte

toar mä{i)tiger, unb in bem feffelnben 9}erfe'^r mit ©diitter unb gleid^geftimmten

f^reunben berfäumte er e§, bie für feine Karriere tt)id)tigen gefeitigen ^e3ie:^ungen

3U pflegen unb ber bornel)men Sßelt S)re§ben§ bie gebü^renbe Slufmerffamfeit

3u fi^cnfen. @rft im ^yrü^jalir 1788 fanb er eine 9lnftet[ung, inbem man i^
als ©ecretär be§ Eurfädififi^en ©efanbten nac^ 5Jtainä fcl)icfte. S)ort blieb er

unb ämar feit bem 1790 erfolgten 9tü(itritt be§ ©efanbten ali felbftänbiger

®ef(f|äit§träger, bi§ bie l^eranrüdEenbc franjöfifdje 9iebotution§armee im October

1792 ben ^Jlainjer <^of auSeinanber trieb.

©eine fcl)on früt)e t)erbortretenbe Steigung jur ^oefte l^attc in bem engen

SSerte'^r mit ©(^iüer unb Körner 9ta'^rung gefunben unb er l)ielt fid) jur bic£)te=

xifdien ^^robuction berufen. @in 2;rauerfpiel
,

„S)a§ ^eimliii)e ©erid^t", öon

toelc^em ©(iiiHer ben erften 9lct in feiner S^'^alia 1788 abbruiien lie^, ^at i:^n

^al^re lang befdiäftigt , unb ber 23rieftt)ec^fel ätoifdien ©dCiitter unb Körner ift

geuge baöon, mit toeld)er @rünblid§!eit ^mifdien il)m unb feinen f^reunben über

atte @injell)eiten be§ oft geänberten ^lane§ öer'^anbelt mürbe, bi§ e§ 1790 bei

@5f(^en in Seipjig erfd)ien. Slber er mar mel)r 2lcftl)etifer unb 2;'^eoretifer, al§

fd^affenber S>id)ter, unb c§ ift i^m ni($t gelungen, feinen ^erfoncn, bie Sräger

aller möglicl)cn ^been unb 2lbftractionen fein fotlen, toirfli(i)e§ Scben einju'^audien.

S)a§ ©tücf :^at jmar, meil e§ einen bamal§ populären (Stoff bejubelte unb

bom (5cf)iller'f(f)en (SJeift menigftenS angeliauc^t mar, feiner 3cit einiges ^luffe'^en

gemad^t, fo ba^ e§ 1795 in ^meiter 5luflage erfd)ien; e§ ift aber je^t längft

beraltet. 5Uc£)t glücflidier mar er mit einem ^meiten bramatifcfien 3}erfuä),

„Juliane", ber in SJtainj entftanb.

2)ort erla'^mtc aber mit ber ^^it fein bi(^terif(i)e§ Semü'^en, unb ba§ |)er=

austreten au§ bem S)re§bener g-rcunbeStreife in eine i^m frembe unb menig

ftimpaf^ifd^e SBelt unb bie 2;rennung bon benen, mel(i)c feit^er beftimmenb unb

förbernb auf feine @ntmi(ielung eingcmirtt Ijatten, fd^eint nid)t o'^ne fc£)mere

innere .^rife borgegangen ju fein. 5Jlit ber ßuft an poetifdfier Slrbeit erlofc^

eine ^txt lang alle ^xtuhe an geiftiger 2;^ätigfcit, unb bie il^m burd^ fein 2lmt

auferlegten ^Pflid^ten unb ütücEfidfiten etfdtiienen it)m al§ eine löftige unb un=

toürbige 33ürbe. S)a§ SSer^^ältni^ ju ©diiEer unb .Körner tourbe attmälili^

lül^ler, unb e§ trat gänälidE)c ©ntfrembung ein, feitbem er feine SJerlobung mit

S)ora ©tocE gelöft '^atte.

@§ tüar ba§ 2}erbienft bon ©eorg S^orfter, ba^ er ber Untl^ötigleit entriffen

unb ju neuer 3lrbeit angeregt tourbe. ^^forfter getoann S^ntereffe an i'^m unb

erfanntc bie ©efa'^r, in toeld)er er fdl)toebte. (Sr raupte il^n p beftimmen, fidC)

in geograpl)ifdE)en unb '^iftorifdEien ©tubien ju bcrtiefen unb ben Umfang feineS

SßiffenS ju ertoeitern, toie e§ benn aud^ ju gemeinfd)aftlicl)en titterarifd^en Unter=

ne'^mungen !am. ©0 entftanben Ueberfe^ungen bon S)üpati), 9ieife in ^^talien

unb bon Sebiarb, 2;agebud^ einer ütcife im Innern bon Slfrila. 5E)ie Ueberfeijuug

bon S)uclo§, Memoires du siecle de Louis XV. füf)rte ^. tiefer in bie fran3ö=

fifdl)e @efdl)idE)te ein, unb i'^r toibmete er fortan fein '^auptfödilid^fteS ^ntereffe.

S)arau§ entftanben berfd)iebene größere Sluffä^e, toie: „lieber Otebolutionen, bor=

jüglic^ in granfreidl), im 2lnfd)lu^ an bie 5)^emoiren be§ ßarbinal bon Ütetj"
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(im bleuen bcutfc^en ^Jlujeum, S)ecem!6er 1790), „^Ätmanb 3ean bu ^lejfiS,

Äarbinat öon 9lid§etieu, ein !§i[tonfc^e§ 5)3orträt" (in ©(^ittet'§ ipiftorifc^em

^alenber jür 1792), „^ai'imilian, Jperjog öon öaietn" (bajelbfi) u. a.

S)iefe Slrbeiten fteigerten ba§ ^ntereffe, lüeldieg er an ben bamaligen 5Bor=

gangen in gxanfveic^ nat)m, unb wet^eS burd) ben tägli(^cn 93ei-!e!§i: mit ben

2)lainj überfüttenben iransöfifd^en g-Iü(i)ttingen immer neue ^la^rung erhielt.

S)er 3uianimen^ang ber Oteöotution mit ben gefettf(i)aft(ic^en unb fittlic^en 3^=

ftänben ^^ranfreic^S mar fortan ber f)aui3tfä($ti(^fte ®cgen[tanb feiner ©tubien.

@r ftanb (^mar öon Dorne herein mit feinem .^erjen auf (Seiten ber ^teuerer, er

Betoa^rte fid^ aber babei fo biet Unbefangenheit unb SSiüigfeit, ba^ er auc^ bie

SJerirrungen berfelben ^u erfenncn unb bie Stellung ber ©egner ber S^eöolution ju

öerfte'^en t)ermoci)te. @r lie^ \i<i) be§f)at6 aud^ ni(^t, mie gorfter, ^erfönlid^ in

ba§ ©etreibe ber 5)tain3er Dte^ublitaner öerfle(i)ten, fonbern blieb, wie c§ feine

biptomatifdie ©tellung forberte, baran ganä unbet^eiligt, unb al§ im Cctober

1792 ber -^Jlainjer §of bor ben iieranrücfenben ^ranjofen flüchtete, begab er

ftd), mie bie übrigen bort beglaubigten ©efanbten, naci) 5ran!furt. S)a^ er fid^

bann freilid) burdl) feine ©orge um ba§ ©d^icEfal bon ^orfter'S gamilie be=

ftimmen Iie| , nod^ ein 5}lal in ba§ fc^on bon ben g^ranjofen befehle 5Jtainä

3urü(i3ufe]§ren, fdl)abete feiner amtlidl)en SteEung, unb je me'^r fid^ bie öffentlid^e

9Jteinung in 2)eutf(i)Ianb über gorfter'g Spaltung empörte, um fo me'^r :§attc

aud) i^., beffen na'^e g^reunbfct)aft ju gorfter befannt genug mar, ^JJti^trauen

3U fünften. (Jr fanb fidl) beranla^t, ju feiner 9ted^tfertigung bem S>re§bener

.g)ofe fein SSerl^alten freimüt^ig barplegen, unb e§ fdl)eint, al§ ob e§ il)m aud^

gelungen fei, jeben 9}erbacl)t i£lot)aIer Haltung befeitigt ju ^abtn, fo bafe er im
Sienfte 'l)ätte berbleiben !önnen, toenn er ni(f)t felbft ju bem @ntfdl)luffe gc=

tommen märe, feine ßntlaffung ju forbern.

S)cr @runb ^ierju lag in feinem 5öerf)ältni^ ju 2:^erefe ^oi^fte^, ber er an
©teEe il^reg bon ben Söogen ber Ütebotution fortgeriffenen Satten ©dl)u^ unb
Unteren gemäliren ju muffen glaubte. Um bem genügen ju fönnen, tooEte er

an einem Drte mit i^r mo^en, unb ber ©rtrag feiner ^yeber foEte bie nötl)igen

Witid fRaffen, ^lac^bem er im ^Ipril unb ^J^ai 1793 in S)re§ben unb li^eipaig

getüeilt unb feine (äntlaffung perfönlid) betrieben fiatte, begab er fid) nad) Üieuen»

bürg in ber ©d^mcij, mo er fid^ naä) bem im Januar 1794 erfolgten Sobe
gorfter'S mit beffen 2Bittme ber^eirat§ete (bcrgl. bie 5Biograpl)ie bon X^erefe

<^uber).

S)ie litterarifi^e 2;^tig!eit, ber er fortan feine ganjc Äraft mibmete, betraf

ebenfomol :^i[torifdt)e unb politifd^e fyragen, toie bie Äritif ber neueren (5rfd^ei=

nungen auf bem ©ebiet ber Sctletriftif. S)ie 1793 erfd£)ienenen „SSermifd^ten

©(^riften bon bem Sßerf affer be§ l)eimlid)en ®eridl)t§", 2 %t)U., Berlin, SSoffifd^e

Sud^^anblung, bringen eine 9f{cif)e fol(^cr 3luffä|e, bie fd^on im bleuen beutfctien

93tufeum, in ber Xljalia, in ©i^illcr'S l)iftorifd)cm ^alenber unb in beffen @e=
j^id^te ber 3)erfd^mörungen , fomie in ber 3fenaifdl)en Sltlgemeinen 2itteratur=

Leitung erfi^ienen maren. (Sin ©ammeltoerf, „grieben§=^^räliminarien, l)erau§=

gegeben bon bem SJerfaffer be§ l^eimlic^en @erid§t§", toelc^e§ in 10 SSänben
1794—96 in 23erlin erfdi)ien unb an ber ^panb ber @efdl)id^te eine 9}erfö!^nung

3tt)ifdl)en ben großen @egenfät;en ber 3^^* anbahnen fottte, entl)ielt in reid^er

5tbmed§felung Setrad^tungen über ba§ Söefen ber frauäöfif^en 9tebolution unb
über ben ^ufammen^ang berfelben mit ben fittlid^en unb religiöfcn Buftänbcn
be§ !i^anbf§ unb mit früheren SSorfommniffen, ferner Urfunben, 35erid)te, 33riefc

unb 3lne!boten, meldte bie ©ntmicfelung ber öffentlid^en 35er§ältniffe in gfranf=

reid^ beranfc^aulidlien füllten. Seim (Singelien ber tyrieben§präliminarien mit
^Beginn be§ ^. 1799 überna'^m er bie Ülebaction ber feit 1794 in Seibjig er=
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fcfieincnben Älio, bie fortan bcn Sttel fül^rte: „9leue Ätio, eine 9)tonatfd§nft für

bie fran3öfifci)e Sfitö^fciiid^te", unb Subtoig f^fi^binanb ^., beffen Flamen bamit

3um erften 2Ral in bie Deffenttid)feit trat, aU Herausgeber nannte, ^m ^di)xt

1798 erfd^ien nur nod^ ein ^eft, um bie Begonnenen Slrtifel ju (Snbe ju filteren;

im übrigen gab er biefe Qeitjc^rift auf, um fic^ ben umfaffenberen unb größeren

5piänen ^ot). f^riebric^ 6otta'§ ju toibmen, ber am 1. ©eptbr, 1798 bie lange

geplante „?lttgemeine Leitung" in§ Seben rief, nadibem er fc^on bon 1795 an

5pofj[elf§ ©uropäifc^e 2lnnalen, bie naä) ber Slnfünbigung auä^ fcf)on eine 3ltt=

gemeine Leitung fein fottten, unb feit bem 1. i^anuar 1798 bie „^3ieue[te 2BeIt=

funbe" öorauSgefanbt l^atte. H- l^atte ba§ le^tgenannte ^^tatt f(i)on einige Sät
rebigirt, unb warb nun ber erfte ^ebacteur ber 2lttgemeinen Leitung, ber er bi§

an fein Sebcngenbe treu üerbtieb.

S)ie 2:l)ätigfeit für bie :poIitif(^en ge^tfi^i^ift^n l§inbcrte ii)n nic^t, aucf) fein

fritif(^e§ 9ftic^teramt auf beUetriftifrfiem (Sebiet beiäube^alten, unb in ber äena=

ifd^en Sitteraturseitung , in ber Seipjiger Sitteraturäeitung unb in bem grei^

muffigen finbcn ]xä) jatilreid^e 9tecenfionen bon il^m. Seine (Sattin ^at fie nac^

feinem Sobe tfieilmeife gefammelt unb nebft einer 93iDgra|3lC)ie unb öerfct)iebenen

Srieffammlungen unter bem SEitel : „Ö. 5- Huber'§ fämmtlid)e Söerfe feit bem

S. 1802", in Tübingen 1806, unb bemnä^ft einen aujeiten Sltieil, Tübingen

1810, anontjm fjerauSgegeben. S)ie barin enttiaUcnen 6r3äf)lungen finb ebenfo,

mie bie fonftigen unter feinem ^tarnen erfc^icnenen (Srjätilungen ni(^t bon if)m

öerfa^t, fonbern nur üon i'^m gefi(^tet unb gefeilt, ba feine ©ottin fic£) fpäter

al§ bie eigentliche 3}erfafferin begannt t)at.

^. blieb al§ politifd^cr 6c£)rift[teIIer ben liberalen Sbeen feiner ^ugenb

getreu unb befleißigte fid) eineg tioÜftänbigen religiöfen ^nbifferenti§mu§ ; er

ftrebte aber mit allem (Jrnft banac^, allen ^Parteien gcrec£)t ju merbcn unb trat

ben 2lu§f($reitungen unb ©raufamfeiten ber 9tebolution mit großer ®ntf(i)iebcn=

]§eit entgegen. 6r l)ielt mit frifd)em ^'Rutf^e an ber Ueberjeugung feft, baß fid^

au§ atten ben ©direden unb 3Birrniffen ber ©cgenloart ein guter ^txn „eine

bl)ilofob!^ifd)e ©taatSbcrfaffung", herausarbeiten merbe, unb für biefe Ueberjeugung

fuc^te er ^^ropaganba 3U mad)en. 2ll§ äft^etif(^er Äritifer urf^eilte er mit ge=

bitbetem ©efc^macE unb feinem 3}crftänbniß, unb einjelnc feiner .^ritifen, meldte

ctaffifd)e SBerfe unferer S)id)terl)eroen betreffen, behalten baburd) einen bauernben

SBert^, baß fie un§ ben ©inbrud mieberfbicgeln, toeld^en biefe 3Berte äur 3^^*

il)rer @ntfte!§ung auf einen geiftreidjen 2Rann machten.

©ein äöo^nort unterlag noc^ manchem 2Sed)fcl. 9^euenburg mußte er in

^yolge einer aEgemeinen bort gegen bie Emigranten getroffenen 5}taßregel fc^on

1794 öcrlaffen; er mo^nte bann na'^eju bier ^af)xc in bem fleinen ©dlimei^erborf

Sole unter oft fnabben 3}erl§ältniffen unb manchen Entbehrungen, bie aber ba§

©lud be§ gamilienlebeng nid^t ftörten. ^m ^. 1798 30g i|n ba§ Eotta^fd^e

Unternel)men nad^ 2;übingen, üon too er jebod) nod) in bemfelbcn Sa'^re blö^tid^

nadt) Stuttgart überfiebeln mußte, al§ ein l^erjoglidier Specialbcfe'^l anorbnete,

baß bie neue 3eitung in ber Otefibenjftabt erfd^einen foHte. 3ll§ ein im ^erbft

1803 erge'^enber neuer ©pecialbefe:§l bie 3eitung plö^lidö unterbrüdte, mußte ^.
miebcr toanbern , unb jmar nadl) Ulm , too bie 3cit^i^9 ^^'^ 5Jlonat§frift mit

furfürftli(^ baierifd)em ^riöilegium mieber erfdl)ien. ^ier fd)ien i'^m ein günftiger

Stern leud^ten ju foKen, ba er balb feiner nodl) in Stuttgart toeilenben (Familie

melben fonnte, baß er mit ber auSbrüdlid^en ßrlaubniß, bie 9tebaction ber 3111=

gemeinen Leitung beibc^lten ju bürfen, bei ber bamalS erfolgenben Drganifation

ber neuen ^robinj <B<i))X)abtn ^um SanbeSbirectionSraf^ in ber Section be§

Sd^ulmefenS ernannt fei. Er fottte aber bie gefidl)ertcn unb bel)aglid)en 9}er=

'^öltniffe, in toeldt)c er baburd) eingetreten mar, nid)t lange genießen. 5tad)bem
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er im ^erfifte 1804 eine Dteije nad^ Sei^äig gemadit f)atte, um ben dladjia^

feineg ^atei§ ju orbnen, ftarB er in ber 2öei^nad)t§na(i)t beffelben Sa^^eS an

einem idjmii enttüitfelten Sungenleiben.

5ßei bem Sefudje, melc£)en er ge(egentlid§ ber legten Steife bei ben 9}er=

tDonbten jeiner g^rau in ©öttingen mad^te, ^attc i^n ber .^iftorifer .Ipceren

fennen lernen. S)erjell6e l§at in ber Siogra^^ie feineg (5(^tt)iegert)ater§ |)et)ne

folgenbe§ 33ilb öon ^übtx'§, 5|}evfönli(i)feit enttoorten: „S>er blilf)cnbe fraftOoHe

5Rann (nic^t Ieicf)t fa| man met^r g^ein'^eit unb 2lnmut§ mit fo öiel ^ännli(^=

feit gepaart) gemann in ben toenigen Sagen, bie er in ©öttingen mar, fi(f) bie

ßiebe aüer jeiner Stnge^örtgen, Dor^üglic^ ober .^et)ne^§. ©eine Sieben§mürbig=

feit, feine immer geifttiotte Unterhaltung entjüdten if)n". — @in Seloeig oiefer

perfönlic^en J3ie6en§mürbigfeit mögen auc§ bie öielen bauernben unb engen

greunbfi^aften fein , bie xi^n mit fo mand)en bebeutenben ^perfonen in S)eutf(f)=

lanb, ber ©ctitoeiä unb ^yranfreid^ öerbanben.

SSergt. bie fd^on ertoäfinte SBiograpIiie au§ ber 3^eber feiner ©attin in:

§uber'§ fämmtlic^e SBerfe feit bem ^. 1802. (5in 3tuffa|: gferbinanb unb
il^erefe .g)uber in ben ©ren^boten, 18. So^i.*Ö<i^9f ^^- H- 1859.

Ot. @töer§.
Silber efc .^uber, befannt burc^ if)re SebenSfc^icffale at§ ©attiu öon

©eorg ^orfter unb burcf) i:^re fi^riftftetterif(|e 2'^ätigfeit, ift am 7. Wai 1764
in ©öttingen at§ 3^od)ter be§ berüfimten 5lItertt)um9iotfcE)er§ unb $rofeffor§

(5;{)ri[tian ©otttob ^et)ne geboren. ^f)xt SJtutter öerlor fie in i^rem 11. i^al^re,

narfjbem biefelbe lange gefränfelt l^atte, unb al§ ficf) ber 33ater nad^ anbertt)alb

;3fa^ren mieber öcrt)eiratt)ete, tourbe bie Sloc^ter für ätoei iSa'^re in eine ^enfion

gegeben, ©te felbft '^at in einem an i^ren ©ol§n gerid^teten SSrief über it^ren

^ilbungSgang gefd^rieben: „^(^ ^aht toenig Unterridt)t get)abt unb mein guter

SSater l^at mirflid^ öiel ju menig auf beffen @ebeif)en gefeiten, benn mir tjätten

bodf) ortl^ograp'^ifct) folten lefen unb fd£)reiben lernen. Sa fjatten mir aber

iJe'^rer, bie feinen (Sifer 'Ratten, unb unfer Später unterfud)te nie, toag mir

lernten. 5Jtan ^at mir nie gete'^rt, einen Sluffa^ macl)en. 3Bie id§ bann, bier=

3ef)n Sa'^re alt, an§> ber 5|3enfion fam, fd£)ma^te mein S5ater mit mir, menn iä)

iijn fragte, aber nie forbcrte er midt) pm ©(^reiben auf. ©d)on bamal§ ^atte

id^ meinen @efpielinnen in ber ^enfion biete Sriefconcepte gemadl)t, bereu ©til

man bemunbette. ^ä) fd^ricb Briefe mit öieler 2eidf)tigfeit unb fing an für

mid^ ßritifen unb Setradt)tungen aufju^eid^nen. 5Jtein '^ater gab mir nun oft

S)inge 3U lefen, über bie er midi) bann fprec^en prte. Sin paar 9)lal fd^rieb id)

baiübcr, er la§ e§, ol^ne mir eine SJerbefferung ju lel)ren."

^t)x Sßerl^ältni^ ju il^rem fet)r l)odt) öon i^r geeierten 35ater fd£)eint niemals

ein innigeg unb üöHig offene^ gcmefen ju fein, ^el^ne mod^te mol nidt)t bie

@abe '^aben, \xä) ba§ ^er^ feiner Äinber ganj erftfilie^en ju fönnen. 3u i'^rer

©tiefmutter, einer feingebilbeten unb lieben§mürbigen ^rau, gemann fie balb

ein freunbfcl)aitlid£)e§ Sexl^ättniB ; bo(^ mar biefe felbft nodl) ju jugenblidt), um
bie ^eranma(^fenbe unb frü^jeitig fidf) felbftänbig unb eigenartig entmirfelnbe

2o(^ter eräiet)en unb leiten ju 'fönnen. 9lber bie ganje geiftige ©pl|äre be§

§aufe§, meldt)e§ ber ©ammelpunft für bie bebeutenbften ße^rer unb 3^ünger ber

in ber erften ^^ugenbblüt^e ftef)enben Uniöerfität unb für bie äal)lreid§en borf^tn

pilgernhen fremben ©ete^rten mar, mu^te auf i^re Sntmicflung eintoirfen, unb bie bort

gepflegten ^ntereffen, meld)e in .$?unft unb ^oefie gipfelten, mäl^renb alle reli=

giöfen t^i-'^Ö^n fern gel^alten mürben, blieben aud^ für baB Seben bie il)rigen.

^n i^rem 18. ^al)re tonnte fie mit bem öertoanbten 5Btumenbad£)'fd§en (5t)epaare

eine längere 9teife burd^ ©übbcutfc^lanb unb bie ©c^meij mad^en, meldte fie

aud^ au§märt§ mit bebeutenben ^Jtenfd^en unb S)ingen in Sejieljung brad^te
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unb ein längerer Slnient^alt bei einer f^veunbin in (Sotfia, bie bem bortigen

^ofe naijc [tanb , f)attc i^r nid)t nur einen ©inbütf in fdjloierige 5ßcrt)ältnifje

gewährt, fonbern ba^u Beigetragen, bie @eiDanbtf)eit unb ©icf)erf)eit i{)rc§ gefeti=

fc^aitli(f)en 2luftreten§ gu ftetgern. 2(ud§ äu^erli^ eine anmut^ige ©rfc^einung

toar fie öiet betounbert unb ji^on n)iebert)ott bringenb umttjorben, a(§ fie ficf)

entf(i)to|, nod) e^e ii)r .^er^ irgenb gefproc^en, eine SBa'f)! ju treffen unb bem
feit^er nur »enig öon i|r ge!annten ®eorg f^oi'ft^^" ^^^' Sa^Dort 3u geben , al§

biefer im 5Jlai 1784 bei feiner S)ur(i)reife burd^ (Söttingen unb auf bem Söege

eine ^rofeffur in SBiIna anzutreten, um fie anfielt. 2)er jwar unau§ge=

fprod^ene aber boci) Don i^r wahrgenommene bringcnbe SBunfdt) it)re§ SSater§,

ba§ SSerlangen au§ i^rer feit^ertgen unfelbftänbigen ©tettung tierau^jutretcn, ein

toenig ©totj auf ba§ 3tnfe^en , meld^eä if)rem SBemerber in ber miffenfiiiaftücfien

äöelt äu Zf)t\l warb, 33emunberung feiner 33ielfeitigfeit unb (Semanbt^eit unb

bie ßuft, bie toeite SBelt ju fet)en, — 3ine§ l)atte beftimmenb auf fie cingetoirft,

S)ie (Sorrefponbenj wä^renb i^re§ anberttialbiätjrigen 33rautftanbe§ braute fie

cinanber näl^er, unb bie gefettfrfjaftUd^e ^fotirung mät)renb if)re§ ^meiiä^rigen

3lufent^alte§ in bem unmirt^lid^en unb gar frembartigen ^olen unb bie (Seburt

il^rer Äinber !onnten nur beitragen, bie i^nnigfeit i^reg SBerf)äItniffe§ ju mehren,

g^orfter füllte fid) auc^ im SJoUbefi^ ctielii^en (StüdeS, mä^renb Sl^erefe, tro^

aEer §od)acf)tung , bie fie für i^ren ©attcn ^egte, niemals ba§ ©efü'^I einer

gemiffen Scerc im Umgang mit i^m üertoren ^u t)aben fc^eint. S)er 3Iufent=

'^alt, bcn bie gorfter'fi^e gamilie nad) 9lieberlegung ber äÖitnaer ^rofeffur ein

°Jal^r lang in ©öttingen natim, toirfte nii^t günftig auf i|r e^elic^eS S5erpUni|

ein. @(^on öor itirer SSer'^eirat^ung l^atte fie in ^[Reier öon SSramftebt, ber

alä 23iblioti)efbeamter
,

jeboi^ erft nac^ SfierefenS SSerlobung naä^ (Söttingen

gefommen mar, eine leibenfd^aftUc^e Zuneigung gemecEt; biefe Seibenfdiaf t , t>ie

fid) 5reunbfd)aft nannte, trat it)r je^t öon 5^euem entgegen, unb ^oi^fte^-' brang

in unpraftifd^er ©d^märmerei für ba§ 9^ec£)t ber greunbfdiait barauf, ba^ fie mä^renb

be§ ganjen 3lufentf)att§ täglid) mit bem geiftreic^en unb mit i^rem inneren

Söefen öerwanbten ^anne öerfel^rte. ©ie lonnte nun ben (Bebauten ni(i)t

äurücfbrängen , ha^ i'^rem @lüc£ etma§ fef)le, unb bie et)eti(i)e SSürbe tourbe i^r

oft 3ur Saft.

^flidfitä beftotoeniger blieb i^nen au(^ in ^ainj, mo'^in fie im .^erbft

1788 überfiebetten, ein frieblidC)e§ unb nac£) ou^en ^tn ein 33itb üoEer Harmonie
bietenbeS ^ufammenleben mögtief), fo ba^ ;3uftu§ ©rid) Soltmann, ber 3Bo(^en

lang al§ ®a[t mit ilinen gelebt liatte, in einem Sßrief an feinen 2Jater im

S)ecembcr 1791 (ögl. g^riebric^ i^app , i^uftuS (grici) Sottmann, ein Seben§bilb

au§ 2 2öelttf)eilen , ^öerlin 1880) folgenbe ©c^itberung madjen fonnte:

„©eine (gorfter'S) grau ift eine itod^tcr öon ^ofratlj ,g)el)ne in (Söttingen, —
ba§ crfte aEer Söeiber, bie iä) no(^ gefannt tfahe bi§ je^t, unb nic^t nad§

meinem Urtl)ei( attein , nad^ bem Urt^eit jebeg ^3lanne§ bon J?opf unb ^tx^,

ber fie fennt. (Sine unbegrenzte güHe öon Söit^ unb niemals berfagenber guter

Saune unb mit immer burd^fdf)eincnber (Süte be§ ,g)er3en§, eine 5}lenge üon

Äenntniffen unb unglaublicher ^^ettigfeit , burd^au§ joben ©egenftanb gleid§ üon

einer angenel^men unb intereffanten ©eite ju faffen, — eine liebenStoürbige

.^taibität in SlUem, mag fie t:§ut unb fprid^t, bie öottfommenfte 5lbmefent)eit öon

^rätenfion unb ©itelfeit, bie ^ärtlidtifte ^^lnl)änglic^feit an il)ren ^Ulann unb it)re

^inber, bieg finb @igenfc£)aften , bie fie otjue aüe Uebertreibung d£)aratterifiren."

2luc£) äöil^elm öon i^umbolbt , ber fdE)on in (Söttingen i^orfter'g nalie getreten

mar unb in ^Jlainj längere 3eit bei it)nen gemeilt tjatte, fd^rieb nadf) bem xobe

2;i§erefeng öon i^r in ben ^Briefen an bie ^^reunbin: „©ie mar an ©eifteSträften

gemi| eine ber öorjügüc^ften grauen it)rer ^dt ©ie tou^te aud^ fel^r öiel,

atttgem. beutfc&e aSiogralJ'öie. XIII. 16
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tjüitt unenbltd§ biet in neueren <Bpxaä)tn gelefen unb Beja^ einen jel^r f)o1)m

©rob öon intettcctueEer SBilbung. 9IIIein ba§ 3lIIe§ tourbe überftrafitt, ge=

oibnet unb bejruditet burc§ bie inneren, angeBorenen ©eifteSfräfte , bie feine

(5r,^ie!^ung unb Silbung l)eröorbringen fann, unb burc^ bie güttc einer reichen,

etoig geftaltenben, |c^öpterij($en 5)3f)antafie. S)abei Ifiatte fie in i'^rem |)au§tt)ejcn

mit if)ren ^inbem, toie fie nod^ flein toaren, bie lie6en§tt)ürbigjie toei6li(i)e @in=

fai^l^eit unb eine fid^tbare , \i)x angeborene 9teint)eit unb Sauterfeit ber @e[in=

nung. S3i§ an i^r 6nbe l§at fie mit merfttJÜrbiger 21^ätigfeit unb rafttofer ?In=

ftrengung gearbeitet." 2lu| ®runb biefer S^uQ^^ffe barf man anne!f)men, ba^

für ba§ '^äustit^e Seben be§ i5otfter'f(i)en @^epoare§ aud) in 5Jlain5 rtod§ bie

^öglic^feit einer günftigen ©eftattung beftanb , bi§ i^ovfter fetbft toieber in ber

^erfon bce fä(^fifc^en 2egation§fecretüir§ Subtoig gerbinanb ^uber bem f)öu8=

liefen Greife ein ©lement beifügte, met(^e§ äerfe|enb barauf einWirfen fottte.

%t}ext]t er^äfilt, toie il^r ^uber 2lnfang§ bur(|au§ nid^t ft)m^at'^ifc£) getoefcn, unb Wie

fie bem Slnfdilu^ beffelbcn an lijx ^au§ nur be§l§alb nic^t entgegengetreten fei, toeil

fie ha^ menfc^enfreunbtictie ©treben ^^'O^ter'g nid^t t)abe ^inbern moEen, ber

§uber burd) ©ewö^nung an eine ftreng n)iffenf($aftli(^e Sl^ätigfeit au§ ber @e=

fa^r, fi(i) burd§ Un^ufrieben^eit unb 3ei1<i^i:en^eit fe^^ft 3U berlieren, ju retten

toünfd)te. ®ie öon ^orfter empTol^tene S)iät erreic£)te nid£)t nur i^ren S^^^,
fonbern .^luber tourbe balb beiben hatten ein unentbet)rüd)er @enoffe, ber nid^t nur
i^re Slrbeiten unb i^re ^^reuben tf)eitte, fonbern aud^ in§befonbere ber ^rau
gerabe ba§ bot, tDa§ fie im Sßerfef)r mit it)rem 5!Jlanne öermi^te, — ©tetigfeit

unb Jiefe be§ 3ntereffe§ für bie einmal in ben ,^rei§ i'^rer ^ead^tung !§inein=

gejogenen 5)lenf(i)en unb S)inge, 2}erftänbni^ für bie realen 5öer!^äUniffe be§

2eben§ einfd^lie^Iidf) ber in ba§ SSereicl) ber .g)au§l§atiung§fragen fallenben 3ln=

gelegenl^eiten , unb ©elbftlofigfeit unb ©ienftfertigfeit aud^ in ben fleinen 33e=

äie-^ungen be§ täglid^en Seben§.

S)ie ^jolitifd^en SSorgänge fül^rten bie ^ataftrop^^e tjerbei. 5i^ext]z no^m
ätoar eben fo toie fyorfter unb |)uber ba§ lebl^aftefte ^ntereffe an ben S3or=

gongen ber franjöfifdtien Sfleöolution, unb fie alle brei ftanben mit il^rem ^erjen

auf ©eiten ber bleuerer, unb ba§ (Sefü'^l ber 3uge'E)örigfeit ^u. !S)eutfd£)tanb trat

bei i^nen aüen i)inter ber 33egeifterung für franjöfifd^e grei'^eit unb @teic^f)eit

tt)eit äurüd; aber Sl^erefe unb -^uber toaren ju feinfüfilig, um bie Sd^eu bor

ber unmittelbaren SSerü{)rung mit bem großen «Raufen übertoinben 3u fönnen

unb um nic§t öon bem ©etriebe ber Älubbiften in ^Jtainj abgefto^en ju toerben,

wd^renb ^^orfter nid)t SOßiberftanbefraft genug befa^ , um nid^t gauj in baffelbe

l^ineingejogen ju toerben. S)ie räumlidt)e 5trennung beiber (Satten, toeld^e im
S)ecember 1793 erfolgte, at§ 21§erefe auf ba§ bringen i^re§ jungen englifd^en

.g)au§genoffen , 2:t)oma§ 33ranb, fpäter Sorb S)acer, in SSefüri^tung ber beöor=

ftet)enben SSelagerung öon ^J^ainj , mit i'^ren beiben ^inbein bie ©tabt berlie^

unb ]iä) nad^ ©trapurg begab
, gefd^al) freilid^ , o^ne ba^ einer ber beiben

Satten an eine bauernbc 31rennung badete, — aber fie UJurbe baju, toeit g-orftcr

immer tiefer in bie 3Bogen ber 9{eüotution öerflot^ten iDurbe unb immer Weniger

©ntfd^toffenl^eit unb Äraft 3eigte, um feinen $au§ftanb ju ertialten unb feine

e'^el^errlidien 9led^te ju wahren. 6r fa'^ e§ al§ felbftberftänblidt) an , ba^ er in

i^olge feiner politifdE)en 5pflidt)ten nid^t me'^r in ber Sage fei, für ben Unterhalt

ber i^rau unb ber ^inber ju forgen, unb ^atte nid£)t§ bagegen einjutoenben, at§

.^uber biefe ©orge übernafim.

2;i^erefe {)atte fid) injtüifd^en batb überzeugt, ba^ i!§re§ 33teiben§ in ©trafen

bürg nid^t fein fönne , jumat fie bon ©elbmitteln entblößt tuar, unb fie mu^te
bal)er bie @in(abung ber befreunbeten gamitie bon 9lougemont in -^teuenburg

in ber ©(^tüeij annetimen. 2>ie Ueberfiebelung bortl^in war bei bem ]§err=
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jd)enben ©cfiveiienSi-egintent mit ntc^t geringen ®eia!§ren berBunben. ^n bem
heinen, fi(i)ern ^leuenburg fanb \idi) balb auc^ ^uBer ein, um fein 2lmt aU
Sejd^ü^ev unb ©matter ^u üfiernel^men, na(i)bem er \xä) [n^m]djm bon feiner Qmt=

liefen ©tettung frei gemai^t l^atte. Anfang 9loöeml6er 1793 geleitete er 2;§erefe

mit itiren .^inbern in ben üeinen ©renjort 2;raber§, too ba§ le^te it)et)mütl^ige

3ufQmmenfein mit bem bon ^ari§ l^erbeigefommenen i^orfter ftattfanb. Söenige

^oc^en fpäter ftarb biefcr einfam in ^ari§, unb nun tourbe au§ ber fd^on

lange ätoifc^en SEtierefe unb ^uber beftel)enben geiftigcn ©emeinfd^aft eine rc^te

6^e, bie fid^ ttjö'^rcnb il^rer ganzen S)auer al§ eine fef)r gtüdttd^e erproben

foEtc.

5Icu^ere 31öt^e roaren i^en freiüd) nid^t etfpart; fie tourben fc^on 1794

mit anbern Emigranten au§ ^Zeuenburg au§getoiefen, lebten bann in bem fleinen

abgelegenen Drte S)r6te, bi§ fie 1798 nad) Tübingen toanberten um bon bort

balb wieber nad) (Stuttgart berfe^t p Werben, unb im ^erbft 1803 ptö^tid) nat^ lUm
überjufiebetn. 5ln atten biefen Orten gelang e§ it)nen aber, balb lieimif^ 3U

toetben unb tro^ aller äußeren S5ef(i)ränlung eine bel)agli(^e ^öu§lid§leit 3u

l)aben , an bie fic^ au(^ jebegmal ein balb gewonnener g-reunbeSfreig anfdilo^.

^ranf^eit unb Sob blieben i^iem -^oufc ni(i)t fern, — Waren bo(i) bon ben

10 ^inbern, Weld^e St^erefe geboren l§at, bei bem 2obe .g)uber'§ nur noc^

bier am Seben, — awei gorfter'fci)e unb jWei ^uber^fct)e, unb manche

il)Ter Äinber waren fortgerafft, na(^bem fie fid) fc£)on auf ba§ @(f)önfte au ent=

wirfcln begonnen l^atten. Iber fie 'Ratten ben Seben§mutl^ nid^t berloren unb

audt) bie öfonomifd^en 33ebrängniffe, in benen fie fid^ in fener unru'^igen ^t'ii

befanben, tapfer überwunben, ^umal feitbem Sl^erefe, um Srob fd^affen ju l^elfen,

felbft 5ur gebcr gegriffen ^atte unb neben ber täglidC)en $au§arbeit, bie fie mit

immer gteirfier ©orgfalt unb Suft ii)at, ©rjälilung auf ©rää^lung ft^rieb.

S)er am 24. Secember 1804 unerwartet erfolgte Zoh .ipuber'S traf 2;f)crefe

in bem innerften ^ern il)re§ 2eben§glücE§ ; aber fie t)atte geiftige ©pannfraft

genug, um fid^ aud^ fortan nidCjt nur ber ©orge für i^re itinber mit alter Sreue ju

unterhielten, fonbcrn um auc^ an ollen 36itintereffen ben lebliafteften 3lntt)eil ju

be'^alten unb auf größere Greife einen beftimmenben ßinflu^ ju üben. |)uber'§

!ur3 bor feinem Sobe erfolgte Slnftettung im baierifd£)en ©taatSbienfte gab i^x

Slnfprud^ auf eine atterbingS tleine Söittwenpenfion, unb ber alte ^JJlii^ael i^uber

!§atte feinem ©o^ne ein
, freiließ nidl)t bebeutenbeg Kapital Ijinterlaffen. ©ie

war baf)er mit il)ren j?inbern bor eigentlidt)er 3^otl^ gefd^ü^t. Um aber bie

5)httel für eine beffere Srjieliung ju befd^affen unb um bie .^inbcr genügenb

auSjubilben, mu^te il^r bie ©dt)riftftet[erei wieber al§ 6rwerb§mittel bienen.

SDaneben übte fie i^re .^au§l)altung§talente. (Jlaire ^yorfter "^atte fi^ balb nad^

bem Xobc .^uber'g in nod^ fe'^r jugenblic^em 5ltter mit bem bamaligen baiei-i=

f(^en i^forftbeamten bon @ret)erj bermä^lt; bie ^Jlutter 30g mit it)ren beiben

jüngften .f^inbern ju i^r, um il)r bie nodö ju fd^were SBürbe eine§ großen länblid^en

^au§t)alte§ tragen 3u l^elfen. Salb aber gab fie il)ren cin^igfien bamalS erft

fec^§iäl)rigen ©o!§n S]ictor ^Jlimö p g^ellenberg in ^^enfion. Weil fie meinte, ein

^nabc muffe bon 5!Jlännern erlogen Werben, unb Weil fie fü'^lte, ba| ber ftete

Umgang mit i^r, bei il)rer Seb^aftigfeit unb Otaftlofigfeit nic^t günftig auf bie

ßntwicflung be§ Änaben Wirten werbe, ^m ^erbft 1813 ftebette fie na(^

5Jlünd£)en über, al§ fid^ i'^re jüngfte Xod^ter ßouife ^uber mit bem boxt wol)nen=

ben bairifd)en fyorftratl^ 6mil bon ^erber, bem ©o^n bon ©ottfrieb ^erber, ber=

mäl)lte. 2lber bort fottte i^re§ 33leiben§ nid^t lange fein, ba fi(^ in ber jungen

(k^)t 2Bol!en auf Söolfen l^äuften , bi§ fie balb geridf)tti(f) gefdt)ieben würbe,

jl^erefe trug um fo fdE)Werer baran, als fie fidf) felbft manche ©djulb an

biefem 2lu§gang beimaß.

16*



244 ^uber.

^m ^erbft 1816 ftebeltc fte ftd^ mit i^xex Soc^ter ßouije bon Dlcuem

in ©tuttgart an, um bie Ülebaction be§ im S3erlage öon iS- ß)- ßotta etf(i)ei=

nenben ^JtorgenblattcS 5U ü6ernet)men. 9}on bort jog fic in ben ^manjiger

2fQt)ren naä) 3lug§burg, loeil 6otto bie 2I16ftc§t ^egte, bie 9iebaction be§ ^oi-gen=

Matte§ bort^in an ben (5i^ feiner 9lügemeinen B^itung ju oertegen , eine 3lb=

fidit, bie bann bod^ nicf)t jur 2Iugiü!)tung gelangte, unb meil if)r Sct)Wiegerjo{)n

©ret)er3 borttiin öerfe^t mar. 2)ie SBanbelungen, meldte i^r ©o!^n bur(i)ma(I)te,

Bis er in ein [idiereS f5rat)rn)affer gelangte, 6rad)ten i§r mand)e jc^mere ©tunbe;

aber bie 6pann!raft it|re§ ©eifteS beroä'^rte fid) aud) barin, ba^ fie fid) Balb

joieber in ben öon \f)m eingefc£)lagenen 2öeg fanb, toenn au(^ ba§ ^lufgeben be§

jeitl^erigen 2öege§ bie ^läne 3U ©rabe trug, toeldje fie fid) fettiger für i:^re Ie|ten

Sebengtage gemacht l^attc. Sie erlebte nod) bie gro^e f^i-'^ube, i!§re 2;od)ter

Souife öon Steuern mit .g)erber, öon bcm fie einft gefc^ieben mar, öerbunben ju

feigen, unb fie felbft fonnte fid§ bei einem nad^ 3al)resfrift im §aufe berfclben in

^at)reutt) gemachten längeren SefudC) baöon überzeugen, mie naä) jefinjä^riger

Trennung ba§ öolle ©^eglücE bei i^nen eingebogen mar. 2lber bauernbe 9tu^c

unb ftille§ Se'fiagen mar if)r einmal nid)t befc^ieben, unb fo maren i^re testen

SebenStage mieber baburdE) beunrul^igt, ha^ bie bamat§ in Saiern öorgenommcne

Sdeorganifation bcr ganjen ©taateöertoattung il^re beiben im gorftbienft ftcf)enben

©(^toiegerfö'^ne au§ il^ren feit^erigen ©tcEungen :^erau§ri^ unb in ungemiffc

S5er'f)ältniffe brad^te. 2;i§crefe :blante beg^alb eine Ueberfiebelung ju it)rem enb=

lid) in 33remcn ju einer fid£)eren ©teEung gelangten ©o^, al§ fie am 15. ^uni
1829 3ur cmigen ^uijt einging, ©ie ftarb in Sluggburg in ben 5lrmen il^rer

bret ^herbeigeeilten Stöd^ter, öon benen bie ältefte , Xl^erefe ^^orfter feit langen

^a'^ren al§ @rjie!^erin in öerfd^iebenen Käufern unb ^ule^t on einem ber f{^mar3=

burgifd^en ^öfe toirtte.

2ßa§ bie fdf)riftfteEerifd^e 2;'§ätig!eit öon S^erefe ^. betrifft, fo barf man bei 33e=

urtl)eilung bevfelben nid)t öergeffen, ba^ fie nur burd^ bie äußeren SSerpltntffc ju ber=

felben getrieben tourbe unb, mie fie felbft geftel)t, niemals eine gemiffe ©d)eu über=

töunben l^at, mit if)ren eigenften ©ebanfen öor bie Deffentlid^feit 3u treten. „'DDhr

ift ba§ ©ebrucEtfein immer ein bcunrul)igenbe§, fd^merjlidfieg, bemüt^igenbe§ ©efül^t;

e§ jiemt bem Söeibe nid^t". — fd)rieb fie no(^ 1810 an i^ren Später. Unb fie

jeigt barum auä) in ifiren für bie Deffentlid^feit beftimmten ©dliriften niemals

jene Q^reilieit unb Äü!§n|eit ber ©ebanfen, jene naioe unb treffenbe S(u§brucE§=

töeife unb |enenaturtoüd)fige S^rifd£)c, burd£) bie un§ il^re nac^träglid^ in bie£)effent=

lid£)feit gelangten öertrautid^en S3riefe entjüden, obwol fie felbft biefen oft genug

ben SöunfdE) äufügt, man möge fid^ an i^rer ^luSbrudsmeife ntd§t ftören, bie fid^

burd^ 2ebl)aftigfeit unb Öcfdf)äft§brang immer überftolpere, jumal fie feine 3eit

äum nod^maligen S)ur(^lefen l^abe. S)ie ^Briefe j. 33. meldte fie il^rem jungen

@ol)ne in ben öerfd£)iebenen (5podE)en feiner ©ntmidelung fc^rieb , um balb in

biefer, balb in jener 9tid§tung gemiffe @den feine§ SBefcnS abpfdileifen
, finb

mafire ftt)liftifd£)e unb aud£) päbagogifd^e "iDteiftcrmerfe, mät)renb i^ren ^4>ublifa=

tionen nidC)t ol)ne @runb ber 3}ormurf ber 2Beitfd£)toeifig!eit gemad^t mirb, bie

bur(^ Sefangcn'^eit unb burd§ i^re 33ielfd^reiberei erflärlid^ gemad^t toirb.

2öie fie jur ©diriftftetterei gelangte, l^at fie felbft in einem ^Binefe erjäl^lt:

„2öir maren arm. ^d£) öerfud£)te ^eimtid^ Souöet'§ Divorce nöcessaire ju über=

fe^en. ^uber la§, fd£)üttelte ben .ffo)3f, ftrid^ öon einem 6nbe jum anbern.

;^d^ meinte, überfe^te mieber unb mieber unb lernte e§. S)a§ 5ßud) mar ju

@nbe unb id; fanb e§ intereffant, Souöet fortjufe^en, — id^ componirte ein 6nbe

3U bem Divorce necessaire. .Ipuber freute fidt), e§ ift am ßnbe ber Ucberfe^ung

gebrudt. ^^ badl)te ötel an ^orfter; idt) badE)te i^n in öielen ßagen unb

fcfirieb „S)ie Üleife nad) Dleul^oEanb" , ba§ l^ei|t, idt) fd^rieb au couraut de la
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plume, iDa§ meine bamalä xeid^e (5tn6ilbung§frait eingab ; bann orbnete Jpuber,

befd)nitt, ftilifixte. 9tun jü'^tte id) bie gätiigteit, meinet 5)lanne§ Opfer ju er=

Iei(i)tevn. Sd) '^atte nadCieinanber 3e^n Äinber, bie ic^ pflegte unb [tittte, —
füni toaven ftänttic^, fein ©c£)neiber, !eine 91äl^tei-in betrat mein ^au§; öon
9li(^t§ gelangten toir 3U öotten ©c^ränfcn on Giften unb 33etten, tebten artig,

gingen ftet§ mit ber beften (Sefett|{i)a|t um, toaren überatt geraünfc^t. ^n ben

9lad)t[tunben an meiner Äinber SBiege, an ^uber'S ßranfenbett, — me^r wie

einmal mit bcm jäugenben ^inb an ber 35ru[t, — |o tearb id) S^erjafferin ber

(Srjä'^tungen. ,g)uber fagte in Seipjig öorigeg ^a'^r ju 6aru§ : Sie unb ict) finb

]o bereint, ba| mir nirfit me'^r entfc^eibcn tonnen, meffen ©eift fid) in ben

Slrbeiten au§brücft. Unb fo mar e§".

©0 lange ^uber lebte, finb barum aud^ alte i'^rc 3lrbeiten unter feinem

Flamen erfcfiienen, unb nur fel^r menigc tjoben ba§ ©e^eimni^ erfahren, ba^ md)t er

ber Sjerfaffer, fonbern nur ber Jperau§geber mar. 'Diac^ feinem Sobe füllte fie ftd)

in Setreff i!§rer fdiriftftelterifd^en X^tigfeit unenblid) öerlaffen unb !^ülfto§, unb

fie mürbe fd)merlid) mieber für bie Oeffentlid)feit gefdirieben tiaben, menn nid)t

ba§ 58ebürfni^ , 5)tittet für bie (Sräie^ung unb 2lu§ftattung i^rer Äinber ju er=

langen, gar ju gebieterifd) gemefen märe, ©ie tie§ ba'^cr i^re 3lrbeiten unter

bem S)edmontet ber 5tnont)mität in öerfd)iebenen 3eitfc^riften erfd^einen, unb

erft ba§ 1811 in Seipjig erfd)ienene 23ud): „Semerhmgen über ^ottanb au§

bem Üteifciournal einer beutfc^en ^-rau" beutete ben Dramen ber 33erfafferin mit

„%1)txe\t |)." menigften§ an, aber auc^ gegen if)ren eigenen 2Bunf(^ in f^otge

einer ©igenmäi^tigteit be§ 35erleger§. S)erfelbe nannte bann aud^ it)ren botten

Flamen in einer in fein Journal aufgenommenen ©rjältung, unb bie§ beftimmte

fie, nunmet)r audt) it)rerfeit§ bie 3lnon^mität aufzugeben. 3ßät)renb fie btn

9loman „ßmilie", ben fie 1813 in neuer 5XufIage f)atte erfd)einen laffen, nod)

fc^Ied^tmeg aU „öon .^uber" bezeichnet 'tiatte, tie^ fie 1819 „.g)uber'§ gefam=

mette ©rjä'^lungen"
,

fortgefe^t öon S^erefe .^uber geb. ^ct)ne, 33b. 3 unb 4
erfd)einen unb fagte in ber SJorrebe: „^^ nenne mid^ je^t au§ benfetben

©rünben, marum id^ fo lange ungenannt ju bleiben münfc^te. S)a§ bie ©dE)rift=

ftellerin eine rüftige ^auömutter fein fönne, wirb bem ^publicum ju glauben fel^r

fc£)toer, — bcämegen öerfd^mieg id^ meine litterarifd^e 33efdt)äftigung
, fo lange

ha§i zu fein , mein Seruf mar. S)ie greifenbe Patrone f)ai nun feinen <g)aui=

ftanb me'^r, fie fann je^t nod^ 5Jlutterbflid£)ten erfüllen, inbem fie fd^reibt, nid^t

fie öernadjläffigen".

(Später erfd^ienen noc^ unter il^rcm Flamen „@tten ^perct) , ober Srjie'^ung

burd^ ©c^idfal", 2 SSbe. , 1822; „2)en!mürbigfeiten be§ Äapitän ßonbolp:^.

5lad^ bemgfran3öfif(^enbearbeitet'M825; „S)ie g^elofen", 2 S3be., 1829. ^Jtai^

i^rem 2;obe gab i'^r ©ol)n in ^uSfü^rung eine§ noc^ öon il)r felbft gefaxten

5piane§ eine (Sammlung it)rer bebeutenbften 3lrbeiten unter bem Sitel „®rjä^=

lungen öon 2t)ercfe jpuber" in fed£)§ Steilen 1830 bi§ 1833 l^erau§, unb e§ er=

fd)ien auä) nod^ 1834 bie „(Sefdt)id)te be§ 6eöennnen=.^riege§. diu Sefebud§

für Ungele^rte".

5lbgefef)en öon ben menigen l)iftorifd)en ?lrbeiten unb öon ben Sd^ilbe=

rungen, bie fie auf ®runb eigener 3lnf(^auung öon ben öffentlid£)en unb gefellfd^aft=

lid)en 3uftänben 5polenl unb .«poEanbä in einer nod§ je^t für ben 6utturt)iftorifer

bead)ten§roertl)en Sßeife gegeben l^at, finb i§ren ©rzä^tungen immer beftimmte

moralifdt)e ©ä^e ju ©runbe gelegt, bie fie il^ren ßefern öeranfdf)aulidE)en unb an§

.•perj legen mottte , unb fie '^at l^ierju ben großen Sd^a| öon ©tfa'^rungen , bie

fie in if)rem med)felöoEen Seben gefammelt l^atte , unb bie i'^r ju kljeit gemor=

bene reid^e '^^^antafie 5U öermertt)en gefucl)t. ^n il)ren früheren 2lrbeiten ge^t

bie ^^J'^antafie mitunter in§ 5Jla|lofe unb Unge^euerlid^e, mä'^renb fie fid^ in ben
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f|)ätei'en @i'ää{)Iungen mti)x \nntxi)a.lb bei* fte umgeBenben gcjeEft^aftüd^en 3"=
ftänbe betoegte. ^lamentlid) ba^ ^xauenlchen in feinen öerfdjiebenften S3e=

äiel^ungen l^at [te jum ©egenftanb i^rer 2)ar[teIIungen gemacht. @» finben fic^

öiele finnige SSeobad^tungen , finge 9latI)f(j§Iäge unb jeffelnbe ©ebanfen in i'^ren

ßrjä'^tungen, — aber au(^ 5Jlanä)e§, tt)a§ un§ je^t al§ tribial unb bevaltet er=

fd)eint, unb mit fc^toer erträglicher ^Breite borgetragen toirb, unb ba fie bie reli*

giö|en 5Romente mit 3lbfi(^t bei Seite fd)iebt ober nur oberflät^lid^ fiel)anbelt,

fe'^lt ben mannigfadien SSilbern be§ f^rauentefienS, bie fie entrottt, eine tt)ic£)tige

©eite.

2lm Öebeutenbften finb it)re Seiftungen aB Stebacteurin bei 5JlorgenMattel

getoefen, biefer bamal§ angefe'^enften unb inl^attboUften beHetriftifcEien 3eitf<i)T-*i!t.

2n einem nad^ it)rem Stöbe erfc£)ienenen 5Za(i)ru| mirb mit ütedit bon i|r gcfagt:

„3Jlit toirüic^ männlichem @eifte fud)te fie au§ allen Q^äc^ern be§ SBiffenl ba§=

jenige in i^renßreiS ju ^ut)tn, tt)a§ für benfelbigen irgenb ^affenb, wa§ 3ur33e=

tel^rung, 3ur (Sr'^eBung be§ @eifte§ i'^rer ßefer, ofne intellectuelle unb moralifc^e

5pebanterie bienen fonnte. ©itten unb ^nftitutionen, ßrfinbungen, SntbecEungen

am ^immel unb auf ber 6rbe, nad^ SlÜem \at) ber gebilbete unb tt)i^=

begierige @eift biefer i^rau fid) um, 30g, mal in bem 35erei(| il)re§ ^Blattei toar,

fjerein in baffelbe. ;3^ene§ Streben nac^ Uniberfalität tourbe bei il)r begünftigt

unb unterftü^t burd^ eine ausgebreitete ^enntni^ ber auStoärtigen ßitteratur, bie

fie jebod^ nie ju mageren 3lu§jügen unb trockenen 9toti3en benu^te, fonbern

immer mit i^rem eigenen (Seifte 5u amalgamiren unb, wie in il^ren Söerfen, felbft=

ftänbig ju bel)anbeln inu^tc. Sie bracl)te au§ ben unter ^olitifd^en Stürmen
berlebten ^aliren il)rer Sugenb unb il)re§ beften 2llter§ ju biefem ®efc£)äfte ber

9Jlatrone eine reidl)e ßebenSerfa'^rung , einen bei einem meiblid^en (Seifte ^öcl)ft

feltenen UeberblicE bon Söelt unb 3eit , nnb jenen allgemeinen ^^i-'^i^eitlfinn,

jene! Unab'^ängigfeitSgefü^l, bie 33egeifterung für 2öat)r^eit unb 9ted£)t mit, bie

jeber Sc£)riftfteller l)aben foE. 5Rit biefcn (5igenfdE)aften mar eine unter ben

©rfa'^rungen einer 3eit, toeldlie in ^Jtand^em bie ^ntoleranj beftär!t l)atte, er=

tDorbene unb ftet§ toai^fenbe ©ulbfamfeit gegen anberS 5Denfenbe berbunben, unb
biefe äußerte fic^ audl) befonberS in ber SBürbigung ber il)rem Statte angebotenen

Slrbeiten, meldlie, fobalb fie an unb für fid^ tüd)tig toaren, aud§ mit Setbft»

berleugnung aufzunehmen fie fid^ jur ^Pflid^t mad^te, fo lange fie nid^t fürd^ten

burfte, ba^ jene Xoteranj pr 6l)ara!terlofig!eit füt)ren toerbe."

ßlemenS jLl)eobor $ertl§c§, ^5olitif(i)e 3uftänbe unb ^erfonen in S)eutfdl)=

lanb 3ur 3eit ber fran^öfifd^en |)errfc^aft, @ot^ 1862. üt. (5lber§, 3}ictor

2lim6 ^uber. Sein äßerben unb Söirlen. 2^1. I, ^Bremen 1872.

9t. eiber§.
$ubcr: aJtid^ael p., Stfiriftf^telter unb Äunftfenner, ift am 27. Septbr.

1727 5u i5i;an!enl)aufen in 91ieberbaiern geboren. Ueber feine |)er!unft unb fein

Sfugenbleben ift felbft feinem So^ne ßubm. f^erbinanb (f. b.) nidt)t§ 9^älfjere§

befannt gemefen, ba er nie bobon gefprodlien l§at. @r fdf)eint in ärmlid^en S}er=

l^ältniffen aufgetoad^fen p fein. Um 1742 ift er nad) 5pari§ getoanbert. S)ort

i)at er fpäter litterarifd^en Greifen angel^ört unb ju S)iberot, Surgot u. a. S3e=

3iet)ungen gehabt, ol)ne baft mir anpgeben bermögen, toie er feine SBilbung er=

tDorben unb mie er in biefe .Greife l§at gelangen fönnen. Seine titterarifdl)e 2:i)ätig=

!eit bilbeten Ucberfe^ungen beutfdier poetifd^er SBerfe in ba§ g^ran^öfifd^e, burd^ meldte

er bie Slufmertfamfeit ber franjöfifd^en ßefetoelt auf bie @rfdt)einungen ber neueren

beutfd^en ßitteratur lenfte. 3uerft finb e§ ©e^ner'l ^bt)Ilen gemefett, bie er in bem
Journal Etranger mitt^eilte, unb bie Seifall gefunben §aben fotten. ®ann er=

fd^ien eine bierbänbige Sammlung : „Choix de poösies Allemandes", 5]ßari§ bei

^umblot 1766, meldte in atten bier Sänben bal dtiarafteriftifdfie ^otto on ber
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Stirn trug: „3luc^ 5£)eutj(^e fönnen \iä) auf ben ^parnoffug f(i)lt)ingen. ^aUn",
unb in ^xo\a gejdiriebenc Uc!6erje|ungen ber @cbi(i)te öon Söielanb, 3floft, ßtoalb

öon ^leift, ©e^ner, .^ageborn, ©eüert, ßejftng, 2id)tn)er, Steint, ber Äarfd),

Stamler, U^, ÄtopftodE (ben erften SSanb be§ 5Jleffta§), 3a(^<itiä, Otabener u. a.

nebft furjen litterar'^iftorifd^en ßinteitungen Bringen. jDiefe legieren laffen frei=

li(i) erfennen, ba^ ber S5erfaf|er öon beutfc^er ®ef(f)i(^te ntd)t öiet met)r tt)u|te,

tcic feine ^arifer ^reunbe, unb ba§ feine (5c^n3iegertod)ter nt(f)t Unreci)t l^attc,

toenn fie in ber 23iogra)3t)ie feine§ @o!^ne§ ertoä'^nt, ba^ er in ^aris ganj 5um
i5fran3ofen geworben fei,

^n bemfelbcn i^otirc, in toeti^em biefe (Sammlung erf($ien, tierlie^

^. '^ari§, um nad§ ßei^jig üöerjufiebeln , too er mit bem 2;itel ^xo=

feffor unb mit einem au§ ber furfiirftlic^en 6t)atoutte geäa'^tten @et)alt al§

Sector ber franjöfiftiien ©^jrad^e an ber Uniöerfität Bis ju feinem am 15. 3tprit

1804 erfolgten 2:obe toirfte. Sei ber bamaligen SSorliebe ber l^öl^eren ©täube

für bie franjöfifd^c Sitteratur tturbe e§ it)m nic^t ft^toer, Bei ber afabemifc^en

Sfugenb eine angefe^ene ©tettung ju gewinnen; an bem .^ofttifcf), toel^en er, toie

anbere UniberfitätSle^rer , uad) bamatiger ©itte für ©tubirenbe ^ielt , nal^men

öiele ©öt)ne t)o^er ^päufer Z\)dl unb üBten ftc^ im Umgänge mit i!§m unb feiner

f^rau , einer ^ariferin , in fran^öfifdier ßonöerfation unb Sitte. @r ful^r fort,

bie S(^ä|e ber beutfd^en Sitteratur ben ^^ran^ofen 3ugängli($ 3U machen, inbem

er bie SCßerfe (Se^ner'g, ^)Jleiner§' ^l^itofop^ifdie 33riefe üBer bie Sdinjeiä, Sam^e'ä
9ioBinfon unb 2öintelmann'§ .^unftgefc^idlte in fran^öfifd^en UeBerfe^ungen '^er=

au§gaB. @oett)e nennt i£)n be§t)atB in äöa^rfieit unb ©ic^tung (2^1. II,

fBuä) 8) unter ben 5[Rönnern, meldte in ber 3eit feiner Stubienja^re ber Stabt
ßeip^ig al§ im ©uten unb 9te(i)ten g(ei(f)ge[innt unb f)od)geBiIbet jum Befonbern

<Bdi)muä gerei(i)ten, unb t)eBt al§ fein banfBar anerfannteS 9}erbienft ^eröor, ba^

er ben Söertf) ber beutf(i)en Sitteratur auc^ ben f^i^anjofen Betannt gemacht t)aBe.

6r nennt i^n au^erbem at§ ,^upferfti(i)fammler unb rt)ot)IgeüBten Äenner, unb
au§ ber 33orrebe p bem 1787 ju S)re§ben unb ßeipjig erfif)ienenen 25ßer!c

.g)uBer'§ : Notices genörales de graveurs divises par nations et des peintres

rangös par ecoles, precödees de Thistoire de la gravure et de la peinture de-

puis l'origiue de ces arts jusqu'ä nos jours, et suivies d'un catalogue rai-

sonne d^une collection choisie d'estampes , erfa'^ren toir, "öa^ er fid) bamal§

fd§on mit ^unftgefdjid^te Befd)äftigte , ba^ bie in biefem umfänglid^en SBerfe

(e§ ^t 710 Seiten) BefdirieBene Sammlung bie eigene Sammlung be§ ^er=

au§geBer§ mar, unb baf; er fid) fc^on feit S^a^ren ber SlufgaBe unterjie^e, junge

t)ornet)me .^erren , bie bermateinft in ber Sage fein mürben , ^unftfammlungen
3U Bcfi^en, burii) 23orträge unb 93orjeigung feiner Sammlung in ba§ i?unft=

ftubium einäufütjrcn. SBie feine S(^lDiegerto(i)ter erjät)It, !^ot er bie Sammlung
mit großem 35erftänbni| unb Bei feinen öert)ältni^mä^ig geringen Mitteln mit
öfonomifd^em @efd)i(i gefd^affen unb forttoä^renb ergänzt, tote er benn aud§ mit

bieten J^ennern unb Sammlern ^Se^iel^ungen unterl^ielt unb ©rmerBungen für

fie üermittelte. Sturer bem fcl)on genannten 2öer!e gaB er einen Befc^reiBenben

Katalog ber au§ etwa 44 000 Hummern Beftci^enben Äupferfticlifammtung be§

©el^einiraf^S ^Branbeä in .g)annot)er l^eraul, ber 1793 unb 1794 in jmei Sänbcn
in Seipjig erfd)ien, mäl)renb ein öon it)m fran^öfifd^ gefdt)rieBene§ äöerf öon
(5. 6. ^. 9toft unter bem 2;itel „^anbBuc^ für ^unftlieB^aBer unb Sammler
üBer bie öornel)mften Äu|)fcrftirf)e unb i'^re äBerfe. S3om 3lnfange biefer ^unft
Bi§ auf gegenmärtige 3eit, c^ronologifc^ unb in ScE)uten georbnet nad^ ber fran=

äöfifctien ^anbfcl)rift be§ ^errn 5)t. .^uBer", —in ac^t 23änben 1796 Bi§ 1804 in

3üri(i) l)erau§gegeBen tourbe. Sein öon ©raff gemaltes 5porträt, melc^eS feine

3^ac£)lommen Befi^en , lä^t auf einen geiftreic^en
,
gctoanbten unb felBftBemu|ten
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^ann fd^He^en. ©eine gi'au, bte [td^ nicma(§ in S)eutj(^tanb l^eimitcf) gefüllt

l^atte, ftarb einige S^a'^re öor il§m; öon if)ren jec£)§, nod) in ?ßari§ gebotenen

^inbern waren iünf f(i)on in irü^eftei" S^ugenb geftorben, ba§ fedifte toar S.

g^erbinanb ^. (fiel^e biejen). 9t. 6lüer§.
Araber: ©amucl ß., ebangelijd^ci- 2;!§eolog be§ 16. ^a^t'^unbertS

,
geb.

1547 ju S3urgboi-T bei Sern, f ben 23. g)lärä 1624 au Dftertoief, -^toöinä

Saä)'\en, — ebenjo befannt burd) bic gro^e 3ät)ig!eit, toomit er feine eigentt)ümüd)en

t£)eoIogif(^en SInfidjten t)eriod)t, toie burcE) bie ungtüdüdien ©diidfalc, bie er fid§

babur(| bereitete. — 6r toar ber So'Ein eine§ Serner ©c^nlmeifter», [tubirte auf

f(i)toeiäerif(^en unb beutf(f)en Uniüerfitäten unb geigte frü'^ eine .!pinneigung äu

Iutl§erif(^en 2lnfic£)ten , bie i'^n mit feiner rcformirten Umgebung in ßonflift

bra(i)te. 2lt§ Pfarrer unb 6a|)itel§fämmerer in Surgborf tourbe er perft mit

einigen SBerner ^rebigern, befonber§ mit 5lbra'f)om 931ü§tin ober ^]Jiu§culu§, in

einen ©treit öertoidelt über ba§ Srotbrei^en beim 2lbenbmai)I. ^u toeitergel§en=

ben Eingriffen gegen bie fd)toeiäeiifc^e 3Ibenbmal)l§= unb ^räbeftination§tel§re bot

il^m einen 9lnla^ ba§ im ^Jlai 1586 jtoifdien rcformirten unb lutl^erifd^en 2t)eo=

logen angefteEte ^Jtömpetgarber ©efpröd). ip. fd)lug fid^ je^t förmli($ auf bie

Seite ber luf^erifc^en 21f)cotogen uub beftintt bie calüinifd^e !Oe!^re öon ber

©nabentoa'^t, toie fie in TOöm^jelgarb öon Se^a unb 5)lü§tin öertt)eibigt toorbcn

toar, aU eine unt^rifttid^e unb greulid^e ße'fire. (Sr tourbe beg^alb 1587 öom
Äirdt)engerid£)t, bann öom SBerner 'üaii) jur Seranttoortung gebogen. ®er SSer»

fud§, burd§ ein mit 3uä^e^ung frember SL'^eoIogen angeftellteS 9teIigion§gefpräd^

ben i^rieben l^eräuftellcn , miflang (1588); ^. tourbe toegen falfc^cr Slnflage

feines 5tmte§ entfe^ unb , ba er ba§ i^m auferlegte ©tiEf^toeigen brad^ , be§

Sanbeg öertoiefen. @r ging nad^ 2Bürttemberg , trat burd^ Unter^eidCinung ber

ßoncorbienformel jur Iutl)erifd§en ^ird^c über unb erhielt eine '4-^farrfteIIe ^u

S)erenbingen bei Tübingen. §ier öerfa^te er neben ©treitfd)riften gegen ^efuiten

unb üteformirte ein größeres lateinifd^eg 3ßer!, ba§ in 1329 Jl^efen bic Se^re

berfod)t, ba^ 3fefu§ für bie ©ünben be§ ganzen menfd^tidien (S)efdf)led§te5 ge=

[torben, bie ©rtöfung alfo toie bie göttlidC)e ßrroä^lung unb Berufung eine

fd£)tec^t^in allgemeine fei (2;übingen 1589. 90. 92). S)iefe ©d)rift unb bie

barin eiitt)altene Öetjre üon ber 3XIIgemeint)eit ber @nabc, tvüä^i: nid^t blo§ ber

calöinifd)cn ^4>i-'äbeftinatiou§Ie"^re biiect toiberfprad§
,

fonbern au(^ über bie tier=

mitteinbe ßet)rtoeife ber Goncorbienformel t)inau§ging, öertoidelte i!^n jwar in

S)ifferen,^en mit ben Tübinger unb ©tuttgarter 2t)eotogen (bef. ©ertad) unb
Suca§ Ofianber), t)erfd)affte i!§m aber eine Berufung nad§ Söittenberg, too man
einen frdftigen Kämpfer gegen 6alöini§mu§ unb 6Tl)ptocalt)ini§mu§ an il§m ju

getoinnen ^offte. @r fc^ieb öon ben Sübinger 3;f)eoIogen in ^rieben (1592)
unb würbe üon ben Söittenbergern , befonber§ 3Iegibiu§ Apunn unb ^ol^farp

Seljfer anfangt mit Vertrauen aufgenommen. Salb aber fonnte er aud§ l^iec

nicfit taffen, feine 2iebüng§meinung üon ber allgemeinen @rtoät)tung in fdt)roff[ter

f^orm üorjutragen unb bie ort"^oboHut^erifd£)e Öe!§re, toie fie im 3lnfd)tu^ an
bie ßoncorbienformel befonber§ üon ^unn üevtl)eibigt unb nodt) weiter entwidelt

würbe, al^ eine fd£)riftwibrige unb calüinifircnbe ju ücrbäd)tigen. ^e^r nocf) aU
ber Sn^lt feiner Se'^re gab bie red)t§aberifd)e, Ieibenf(^aftlid£)e unb proüocatorifd^e

f^orm feines ^^{uftretenS StnftoB, befonberS bie 2lrt wie er bie ©tubenten, angeb=

lidö beim SiergtaS, für fidt) ju gewinnen unb gegen feine ßoHegen einjunel^men

fu(^te. ®§ fam au f)eftigen Sluftrittcn, aunäd£)ft im ©d)oo| ber f^acultät; üer=

geblid^ fud)te ber 9tcctor , ber S)re§bener |)of , eine 3u|(^^*iTt "^^^ Tübinger ßoI=

legen, ein 1593 ange[tettte§ GoKoquium, eine beim 9tegen§burger 9teid^§tag üon
fübbeutfdien Sl'^eologen mit ip. angeftellte Unterrcbung (1590) au üermittetn.

|). erflärte, lieber StÜeä über fid^ ergelien au taffen, als feinen ©a^ aufaugeben.
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Sc^UeBüd^ ging au(^ bem !urfä(^fifc£)cn ^of bie @ebulb au§: naä) einer neuen

SÖerl^anblung 3U Morgan tourbe ^. 1594 jeine§ 3lmte§ entlaffen unb aug SÖittenberg

unb i?urfa(i)fen öertDiejen (1595). Unftät unb t)eimat^lo§ trteB er jtc^ nun in

©eutjd^tanb um^er aU ein „berbitterter unb öcrbiffener ^Rörttjrer bes Uniöetfa=

ligmuS", — überatt bemüht ^reunbe für \iä) ju ertoerben ober toenigftenS für

furje 3f^t ein 5lft)l ober ©ubfiftenjmittel ju gewinnen: fo in ^elmftäbt, Sraun*
fd^ttjeig, SBolfenbiittel, 2ühcd. |)amburg, ßüneburg, üioftocC, in Tübingen unb
Stuttgart, in ©peier, too er 1596 ff. längere 3eit \iä) auffielt, in aSerlin, »o
er 1505 am !urfürftlirf)en .^of günftige ^lufna'Cime 3u finben l^offte, bann toieber

in ^ittelbeutfd^tanb
,

jule^t , al§ er mit ben S^a'^ren etttia§ milber geworben,

im ^erjogtl^um 53raunf(^meig = 2öolienbüttel , tt)o il^m <^er3og griebricE) Ulric^

einen S^^vgel^alt antt)ie§ unb i^n litterarifc^ befiiiäftigte, — in ©öttingen, too

er einige 5(nl^änger f)atte , in (Sostar
,
jute^t in Dftermief bei .g)alberftabt , tt)o

er einen ©d^tuiegerfo^n ^atte, unb too er im Sllter bon 77 ^al^ren ftarb.

©einer ße"^re ^atte e§ eine 3eit tang in 5^orb= unb ©übbeutf(f)lanb an 3lnt)ängern

nicf)t gefet)lt: mit bem Sob i^re§ Ur'^eberS i[t ber 4''uberiani§mu§ f|)urlo§ t)er=

fd^tounben.

Ueber ben näheren ^nl^alt unb bie relatibe Sered^tigung beffelben f. bie

@ef(i)id)te b. |)rot. £et)rbegriff§, bej. ©c^meijer, S)ie prot. ©entratbogmen,

Qüx'xd) 1854, I, ©. 501 ff., eine auäfüt)rti(i)e 9Jlonograb^ic über ii)n lieferte

ber ^elmftäbter 2;l)eolog ^. 21. ©c^mib , De S. Huberi vita fatis doctrina,

1708, too au(^ ein ^Bcr^eid^ni^ feiner ©d^riften. ^m Uebrigen ögl. meinen

3lrti!el in ber SLljeol. 9t@. 2. Slufl., 33b. VI, ©. 340 ff.

Söagenmann.
^Uber: S5ictor 3lim6 ^. ,

^uerft befannt getoorben burd^ litterarifd^e

Slrbeiten über bie 3uftänbe, Sitteratur unb @efd^idE)te bon ©|)anien, Portugal,

^^^ranfreid^ unb ©nglanb , — bann al§ journaliftifc^er S3or!äm|)fer ber confer=

batiben Partei 5ßreuBen§ unb enblid^ al§ unermüblid£)er 5lrbeiter auf bem (Sebiet

ber innern 5Jliffion unb ber auf 2lb!^ülfe ber ^ot^ ber untern .klaffen gerid^teten

focialen SSeftrebungen ,
— ift ein ©ot)n bon ^^erbinanb unb £l)erefe §. (fiel^e

biefe) unb am 10. Wäx^ 1800 in ©tuttgart geboren. S)ie franjbfifd^e ©^jradlie,

toeld^e fid£) toäl)renb be§ 2lufentt)alt§ feiner Altern in ber franjöfifdien ©c^toeij

in bereu ^aufe eingebürgert "^atte, toar bie ©|3rad^e feiner erften ÄHnbl)eit unb

tourbe buri^ bie beutfdE)e ©prad^e erft berbrängt, al§ bie 5)iutter nad) bem in

feinem fünften 3al)re erfolgten 2;obe be§ S^ater§ 3U einem SSertoanbten in bie

©egenb bon Ulm auf ba§ Sanb gebogen toar. 3m f^rül)ial)r 1806 fam er

na(| .g)oftot)l, um mit ben Äinbern bon ßmanucl bon Wellenberg (33b. VI ©, 612),

einem greunbe feineg S]ater§, eräogen ju toerben; al§ 1808 f^eEenberg feine

lang geplante ©rjie'^ungganftalt für ©b^e '^öt)erer ©täube jur 2lu§fü"^ruug

bra(i)te , trat ^. al§ erftcr ©dl)üler in biefelbe ein unb blieb bort bi§ jum
.!^erbft 1816. — ^^ellenberg^§ bielfeitige unb raftlofe Sfiätigfeit toar bon bem
©ebanfen getragen , bie S^ugenberjietiung muffe fo geftaltet fein , ba^ fie einen

reformatorifdlien ©influ^ auf bie öffentlid^en ^uftänbe au§übe, unb er l)atte

feine reichen 5}tittet biefem Qidt bienftbar gemai^t. (S§ toar it)m auä) gelungen,

bebeutenbe Männer 3u ^Olitarb eitern ju getoinnen unb §ofwt)l 3U einem ©ammel=
punft für biete greunbe pl)ilantl)robifdl)er SSeftrebungen ju mad^cn. 3)a§ 9lEe§

blieb nidl)t ol)ne na^'^altigen ßinfluB auf ,g)uber'§ ©nttoirfelung, jumal il^n aud^

bie 5Jlutter bei it)ren 3al)lretdl)en unb langen 5Befu(^cn in ,g)oftol)l unb in i^ren

au§fü^rlidl)en SSriefen ju einer ibealen unb bie ^^örberung be§ ®emeintoo^l§ al§

gtoerf beS S)afein§ l^inftellenben SebenSauffaffung l)in3uleiten fud^te. 3)agegen

cntfrembete er fid^ bort ben engen bürgerlidljen 33er^ältniffen S)eutfcl)lanb§ , in

benen er nad^ bem Sßunfd^ ber 5Jlutter bermaleinft leben fotlte, unb feine
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toiffenfd^afttid^e 9Xu§bUbung lourbe unter ben mancherlei ©jperimentcn, beren bic

bortige, bamal§ noc^ unfertige, im 2BefentIi(^en öon ^peftalojji be'^errfdjte ^Jlef^obe

noct) beburfte, nid)t genügenb gejörbert. Sluc^ tourbe er jd)on frü^e baran ge^

XDÖ^nt, jeinen 2et)rern unb jeiner ganjen Umgebung gegenüber fdiarie ^riti! ju

üben, jumal at§ bie früt)ere ^reunbfdiaft feiner 5Jlutter ^u Wellenberg unb ju

beffen Greife einem fd^meren 5JtiBöer:^ältni| 5pta^ machte, burd) tt)el(f)e§ bic

ÜJlutter öerleitet tt)urbe, fid^ öielfact) mit frf)ar|em Üabel über ba§ ,g)oirot)ler

treiben anä) il^rem jungen ©ol^ne gegenüber auS^ufpred^en. ^. jelbft fam in

einen lang bauernben fd^toeren ßonflift mit x^eUenhtxQ , toeit er ftc^ nid£)t, toie

biefer forberte, baju tier|}flid^ten tooHte, jeine Gräfte für immer ben ?5ettenberg'=

fd^en Unterne:§mungen ju mibmen, unb biefer Sonflict, in tDetd£)em aud^ ber erft

fed£)3e^niät)rige ^. leibenfdCiaftlid^ erregt warb, jütirte ju jeinem plö^lidi)en 2lu§=

jd^eiben au§ ber 3Inftalt.

2ro^ |eine§ jugenblid^en 2Itter§ unb jeiner notf) ungenügenben 35orfennt=

niffe be^og er nunmefir bie Uniüerfitöt ©öttingen, mo er bi§ pm Wrü'^iatir

1820 im ^auje jeiner Stieigro^mutter ^tt)m öerbtieb. @r joHte ^unäd^ft unter

Seitung jeiner SSerroanbten c<peercn unb S3(umenbadf) jeinc allgemeine 2tu§bilbung

öerboEftänbigen unb bann DJ^ebicin ftubiren. f5für einige 3eit öermod^ten il^n

bie 9laturtoijjenjdf)aiten ju jefjctn, jo ba^ er jic mit leb^^ajtem ^jnterejje betrieb

;

batb aber tourben jic burdt) bie 9leigung äurütfgebrängt , bie Äenntni^ mögUd^ft

bieler neuerer ©prad^en ju erwerben unb jid) einge^enb mit '^oejie unb tioIf§=

tl^ümlid^er Sitteratur 3U bejdE)äitigen. @dt)on jrü^e regte fid£) ba§ ©d^rijtfteller=

blut. Ütad^bem er bereits 1819 eine Ueberje^ung öon: „Medical logic" bon

Sir ©ilbert Slanc l^erauSgegeben ^atte, bearbeitete er j|)anijc^e SHomanicn, für

bic er aber erft 1821 einen 5ßerleger fanb. ©ie crjd)ienen anonym unter

bem Xitel: „Sammlung jpanijd^er Ütomanjen auä ber frül^eren 3^^^" bei

©auerlänber in ^2Iarau. — SJoE ÜJti^be^agen über bie i'^n umgebenbcn gejeK=

jd^aftlid^en unb ftoatlid^en ^uftänbe begeifterte er ftd£) für ben ©ebanfen, an ben

jeit 1820 in Spanien burd£) 9ticgo angefad^ten kämpfen auf Seiten ber !s2ibcralen

5L!§eil p ne'^men, unb e§ beburftc ber ernfteften 95orftcttungen ber '»Ulutter, um
i^n äu beftimmen, ba^ er ^unäc^ft fein mebicinifd^e§ Stubium abfd^tic^c. S^^
SBal^rung feiner baierifd^en StaatSangel^örigfeit brad^te er ben Sommer 1820

auf ber Uniberfität Söür^burg 3u unb tourbe bort jum Soctor ber 9Jlebicin

promobirt. ^n bem barauf folgenben äöinter, ben er bei ber Butter in Stuttgart

öerlebte, gab er feine S)iffertation : „De lingua et osse hyoideo pici viridis" '^erauS.

Sfm grü^ja'^r 1821 ging er nadC) ^ari§, öon mo er fid) im Jperbft naä) Spanien

begab , um bort bie nädf)ften anbertl^atb ^a^xc meiftenS in '^Jiabrib
,
jum Z^til

aud^ in ben großen Stäbten be§ Süben§ anzubringen. 9lad^bem er im Sommer
1823 einige IDlonate in ^^ortugal geweilt l)atte , reifte er über .«pamburg nad^

©binburg unb feierte enblic^ nad^ einem mel^rtoödientlid^en 5lufentl)alt in Sonbon

im Sommer 1824 na(^ 2)eutfd)lanb jutüd, ©er näd^fte Qtoed feiner Steifen,

bie S}otlenbung feiner mebicinifc^en 2luöbilbung, toar fd)on in ^^ari§ in ben

.^intergrunb getreten unb fam erft in ßbinburg toieber einiger ^a|cn jur ©ettung.

Äunft unb Sitteratur, jumal bie öol!§tl)ümli^e ber Spanier unb Sd^otten übten

eine größere Slnjie^ungSlraft auf il^n au§, unb bie bamaligen politifd£)en Jl'ämpfe

ber bon i^m befud^ten öänber nafimen feine lebt)aftefte 2;]^eilnal)me in 3lnfprud^. ^n
^axx^ toaxh er burd) bic alten ^^reunbe feiner Sltern, namentlich burdf) ^Benjamin 6on=

ftant in bic Greife ber 5üt)rer ber liberalen Cppofition eingeführt. S5on il)ncn toarb

er mit toarmen ßmpfe'^tungen an bie politifdien greunbe in IJJtabrib öerfel)en unb mar
baburc^ in ben Stanb gefegt, fo meit e§ einem gremben in Spanien überl^aupt

möglid^ mar, fidt) t^tig an ben politifdien Vorgängen ju bet^eiligen. Segcifterter

2ln'^änger ber entfc^iebenen Siberalcn, ber (5raltabo§, ^at er einige S^it einem
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6cyonber§ ptononcitten @ot|)§ bcr ^[Rabriber Süi-gertnel^r angehört. S)afe Balb

naä) feinem ^^ortgang au§ Spanien bie ganje conftitutioneHe .^errlid^feit in

^olge be§ @inmari(^e§ ber g^vanäofen, ben |). iüi unmöglich gef)alten ICiatte,

ol^ne ernften ^ampi äufammenbrad), gelfiörte gu feinen Bitterften Sefien^erja'^vungcn.

2)en 3ufammenl6ru(^ ber portugiefifcEien 35eriafjung , ben er in Siffabon erlebte,

unb ben er jpäter in feinen ©tijjen au§ ©panien braftifd) gefdiilbert t)at, ertrug

er mit größerem ©leic^mutf). 2Cßenn er aud) junädift bem portugiefifd^en

S5oIf§tt)um bie ©d^ulb für bie ®r6ärmlic^!eit be§ ganzen 3)organge§ glaubte auf=

erlegen au !önnen, fo begann bocl) au(^ allmälig bie Ueber^eugung in i^m Staum

äu gewinnen, ba^ nid)t allein üon bem öor^anbenfein liberaler S^nftitutionen

ba§ @lü(f ober Unglüd eine§ Sanbeg ab^nge, unb er riditete mel)r unb mel^r

feine 2lufmerffam!eit auf bie focialen 3upnbe ber einzelnen ßänber.

^n ^ari§ tiatte er frf)on bamit begonnen, allerlei fleine Silber au§ bem

S3olf§leben, toie fie i'^m :^ier unb ba auf ben ©trafen entgegengetreten maren,

feftäul^alten unb jur grl^eiterung ber 5Jtutter ju ^$apier ju bringen. S)iefe

„©ucffaftenbilber" , unter toel^cm Sitel bie Butter fie im 5Jlorgenblatt jum

3lbbru(i bradlite, bürften in unferer Sitteratur 5U hm erften S}erfucl)en gel^ören,

burd) 2)arfteEung be§ atttägliien 2eben§ ber 2ltmen unb Diiebrigen unfere

ßenntni^ oon bem geiftigen ßeben eine§ fremben 2Sol!e§ 3U ergänzen, unb fie

getoannen für ^uber^S toeitere ©(f)icJfale not^ baburc^ befonbere Sebeutung, ba|

fie 6otta'§ 3lufmerffamfeit auf il^n Icnften unb benfelben beftimmten, feine

toeiteren 9leifen burc^ pefuniäre Seil)ülfe ju ermöglichen. 5£)ie ßotta'fj^en 3eit=

f(^riften, namentlid) ba§ ^'orgenblatt, brachten bemnädift mancherlei 5ßeri(^te

über fünftlerifcl)e, feciale unb politifc^e 35erf)ältniffe ber üon il)m bereiften ßänber.

S)ie ausgereiften ^^rüciite feiner 9leifen brad)ten aber erft bie oon 1828 bi§

1833 in brei Z^nUn erfc^ienenen „Sfi^jen au§ ©panien", ein 2öerf, tuelc^cS bei

ben ^eitQenoffeu reichen Seifatt fanb, me'^rmalS aufgelegt unb in§ f^ranjöfifdlie,

ßnglifdie unb ^oEänbifc£)e überfe^t ift, aber aucf) einen bauernben SBert:^ in

ber !iJitteratur beanfprud^en fann, ba c§ in gefd^macEöotter OZotiettenform ein

Ieben§getreue§ 53ilb be§ ^ü^lenä unb 2)enten§ ber einaelnen ©tänbe ©panienS gicbt.

Sßom ©ommer 1824 ab bi§ ba^in 1825 toeiltc ^. juerft in ©öttingcn,

bann in 2lug§burg im ,^aufe ber ^Dtutter unb in ^Jtünc^en. (Sr moüte ficf)

je|t mit aller Energie in bie 2lr3neimiffenfd)aft einarbeiten unb unternaf)m äu=

nä(i)ft eine mebicinifc^=l§iftorifd)e 5lrbeit, für meldte er feine ©pracl)fenntniffe

öertoertlien unb üiele alte ß^^ronifen ftubiren fonnte. ©ie erfd^ien 1825 bei

6otta unter.bem Slitet: „Scmerfungen über bie ®efdl)idöte unb Sel^anblung ber

öcnerifd^en ^ranf!^eiten". '^aä) bereu Seenbigung rüftete er fidl) jum 33eftc'^en

bcr Staatsprüfung für Slerate in 23aiern. ©ein S5ilbung§gang unb feine ba=

burd^ bebingte ©igenart ftad)en aber ju fel)r öon ber getuolinteu 2Seife ab
, f

ba^ er mancl)erlei 5lnfto^ nid^t öermeiben tonnte unb enblid^ ju ber Ueber=

jeugung gelangte, ba^ Neigung unb S!]ergangenl)dt i^n auf anbere Söege, alä

auf ben ärjtlit^en Seruf l^inmiefen. @r entfd^lo^ fid£) ba^er, fid) ganj l)iftorifd£)en

unb fpra(i)lid)en ©tubien ju mibmen unb junädlift tion bem grttage feiner f^eber

ju leben. @r toeilte juerft in 3lug§burg, bann in ^ari§ unb ßonbon unb fe^rte

im ©ommer 1826 nadl) ©öttingen jurüd, mo er bi§ jum ©ommer 1828 blieb.

S)a§ anfängliclie Sienftöerl^ältniB 3U ßotta, für beffen 3eitfd)riften er t|ätig

toax , unb ber il)m äeitloeitig bie itebaction ber politifd^en Slnnalen übertrug,

löfte fiel) balb, ba ^. nid)t bie i^m erforberlid) erfd£)einenbe Unabl)ängigfeit ju

finben glaubte, hieben jatjlreid^en größeren Sluffät^en unb 9lecenfionen fd}ricb

er in biefer 3eit bie „©efd^id^te beg 6ib Slut) %iai ßampeabor öon Sioar.

^Jladf) ben OueEen bearbeitet", toeld^e 1829 erfd)ien.
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Um einen ieften Sel6en§tierui ju getoinnen, üBerna'^m er im ^erbft 1828

eine (SteEung aU Se^rer ber (Sefc^ic^te unb ber neueren (Spra(|en an ber

^anbelsfd^ule in Bremen, nad^bem er juöor eine mel§rmonatItd)e 9teije burd^

Italien al§ SSegleiter eine§ fränfücfien jungen ^Jlannes gemad)t l§atte. 3}on

ber ^anbel§j(i)ule ging er bemnäcfift an ba§ @t)mnal"tum über, in beffen oberen

klaffen er Untevrid)t ert^eiltc unb balb bie Siebe unb 5tnerfennung ber ©d^üter

geftann. Oftern 1833 iotgte er einem -Kuf aU orbentüc^er ^^^rojeffor ber neueren

Sitteratur unb (Bejc^ic^te nat^ Ütoftorf unb ging öon bort im öerbft 1836 in

gleicfier @igen|(^a|t nacf) Harburg, Wo er bi§ ju fetner im -g)er6[t 1843 er=

jotgten Ueberfiebetung naä) Berlin blieb, ©oweit bie engen S}ert)ältniffc ber

Uniöerfitäten ütoftocf unb ^Jlarburg e§ geftatteten
,

gelang e§ i'^m, S^eilna^me

für feine öon bem SSrobftubium abgelegenen ^^ädier unter ben Stubirenben ju

gettiinnen unb in feiner Sel)rtl)ätigleit Sefriebigung ju finben. @r gab ^erauö:

„©panifc£)e§ Sefeburf) , 3lu§tDal)l au§ ber claffif^en Sitteratur ber ©panier in

5ßrofa unb Söerfen nebft furjen biograpl)ifc£)en unb litterarifd^en ^Jlac^rid^ten unb

einem öoEftänbigen äöörterbucl)" 1832 ,
— „ipanbbut^ ber englif(i)en ^Poefie"

1833, — „Sie neuromantifd^e '^oefie in gi-'^i^^i-'eid^ unb i^r 9}er^ältniB ju ber

geiftigen gntroicfelung be§ franäöfifcl)en 35olfe§" 1833 ,
— „Beiträge jur ^riti!

ber neuften !siitteratur" 1837, — „S)ie englifd^en Uniöerfitäten, eine 53orarbcit

pr englifdljen Öitteraturgefdfii^te", 2 33be. 1839 unb 1840, — ein 3Berf, tt)elc^e§

öon 9iemmann in§ ©nglifd^e überfe^t unb in ©nglanb biel genannt ift.
—

„Chronica del famoso cavallero Cid Ruydiez Campeador" , 1844 mit einer

fpanifd^ gcfifiriebenen '^iftoiifcf)=litterarifc£)en ©inteitung — unb „De primitiva

cantilenarum popularium epicarum [vulgo Roraances] apud Hispanos forma", 1844.

S)iefe töiffenfd^aitlid^en ?lrbeiten f)inberten i^n aber ni(f)t, bie Sntmicfetung

ber öffentlic£)en 5lngelegen^eiten mit lebhafter S^citna^me ju öerfolgen. Obmol
er bie ^^arifer ^utireöolution öon 1830 al§ gered)te SSergeltung für öor=

gefommencn 9led)t§brud^ unb al§ ba§ (inbc einer in fii^ unroa'^ren ^errfi^aft

öon i5'iiuati§mu§ freubig ^atte begrüßen unb bem S^erjtoeiflungäfampfe ber auf=

ftönbifdien ^olen feine f)er3tidbe ©t)mpatl)ic ^tte fc^enfen fönnen, fo entfernte

er fid) bo(f) immer mef)r öon ben 33e[trebungen be§ bamaligcn beutfc£)en 2ibera=

It§mu§ unb gelangte immer entfcf)iebener ju ber Ueber^eugung , ba^ öon ber

^errfd^aft ber liberalen ^^artei unb öon ben öon if)r öorgefc^lagenen ÜJlitteln,

namentlich öon ber 33ef(i)rän!ung bc§ ©taatiober^upte§ mittelft $öerfaffung§=

paragrapt)en eine freil)eitlirf)e unb gefunbe Sntttjirfelung be§ 5öolfgleben§ nidt)t

ju ertoarten fei; er empfatjl bagegen, ha^ man ba§ (Semeinbe= unb überhaupt

alle§ Sorporation§leben reid^ au^geftalte unb if)m mbglid^ft freie Semegung ge=

toä^re , baneben fic^ aber immer bie re(i)tlidf)e ^JJtögticl)!eit bewahre , bei auBer=

orbenttidl)en Söirrniffen unb ©tocfungen be§ ©taat§teben§ mittelft ber abfoluten

©emalt be§ ^ÜT^ft^n .Ipeilung bringen ju fönnen. Unfij bie Stellung, melclie er

je^t 5u ben religiöfen ^Dingen einnat)m, toirfte auf feine politif($en 3lnfc£)auungen

ein. 6r mar 3unäcl)ft ol)ne ^3lnfd^lu| an eine beftimmte ßonfeffton aufgemac^fcn,

inbem ber 33ater feiner faf^olifd^en Äird^e ebenfo entfrembct gemefen war, toie

bie ^3J^utter i^rer lut^erifdt)cn. 5ll§ in feinen 3iüngüng§jül)ren 5Jlutter unb Sr»

äiel^er öon it)m forberten, ha^ er fidt) um feiner äußern SebenSftettung willen

einer beftimmten ßonfeffion anfc^lie^e, öer^ielt er fid^ burc^au§ able^nenb unb
glaubte lange ;^dt, in einem uubeftimmten S)ei§mu§ öötlig (Senüge finben ju

fönnen. 9lllmäüg War er aber ba^u gefommen, fi(^ einge'^enber mit (S5lauben§=

fragen ^u befc^äftigen, unb jwar jum i^eil öon fyreunben angeregt, benen biefe

i^ragen ju Lebensfragen geworben waren, jum S^eil burii) bie (ärwägung ge=

leitet, ba§ wer ha^ 3}olf§leben öerfte^en wotte, auc^ an bem wic^tigften gactor

beffelben nid^t t^eilna'^mtoä öorüberge^en bürfe. 6in bringenbeS 33ebürfni^ nad^



§ubet. 253

einem geiftigen .g)a(t unb 3;roft tarn l^inju, bas umfome'^i- toud^g, je tf)eilna'§tn=

tioHer unb empfänglidfiet er für ben ©d^mevj aller UnterbrücEten unb UnglücE=

litten ttiurbe. ^n ben er[ten Sta^^rm feine§ Stufent^altS in Bremen gelangte er,

na(i)bem er jic^ mit ßifer bem Stubium bcr 33i6et unb ber 2Berfe 2utt)er'§ ^in=

gegeben l^atte, ju ber @en)iB()eit, ba^ er in bem ©lauben ber eöangelifd^en Äird)e

ben tjon if)m gefuc^ten 2;ro[t finbcn merbe, unb er f)at leben^länglirf) baran

feftge'^alten. @egen ben bamat§ no(^ t)errj(^enben 9lationati§mu§ 30g er mit

fdiarfen 2Batfen äu f^elbe unb ftanb nic^t an, )iä) äu ben d^riftUc^=gläubigen

i^reifen unb ben öon it)nen unternommenen ÖiebeSmerfcn öffentlid) ju befennen.

5Der Umftanb, ba^ er in 93remen äunäd^ft ber bortigen reiormirten ^nä)t bei=

getreten mar, t)inberte if)n nidit, fiif) f^iäter in 9ioftocf unb 5JlarBurg ju ben

bortigen lutt)erif(^en 2anbe§fir(f)en unb bemnä(f)ft nadf) feiner Ueberfiebelung

nai^ Serlin jur preu^ifcEien i?anbe§!irc^e ju ^^atten. ©einen poIiti|(i)en unb

religiöfen Ueber^eugungen i)at ^. mät)renb feine§ Stujentl^altS in Bremen, Dtoftotf

unb Harburg in 3a't)trei(i)en 3luifä^en unb iHcccnj'ionen 2lu§brucE gegeben, metd)e

in öericf)iebenen ^^itjc^riiten, namentlicE) in ben üon 33roc£t)au§ !§erau§gegebenen

Slättcrn für littcrarifc^e Unterhaltung erfcfiicnen finb , fomie in einzelnen 6e=

fonberen ©d)riiten. i)a{)in ge!§ören bie 33rod)üren: „Ueber bic geier be§ ad)t=

äc'^nten £)ctober§", 1831, unb: „Einige ^^^eiiel unb Semertungen gegen einige

5ln[ic^ten über bie teutjd^en llniöerfitäten , beren 3)crfntt unb 9ieform" , 1834,

eine fel^r entfd^iebene ©trcitfdirift gegen bie auf ben SSiener ^inifterialconiereujen

geplanten Singriffe auf bie afabemifä)e i^rei^eit. ^n 9loftocE gab er aud) 1834

eine befonbere 3eitf(^rift l^erauS: „53lecltenburgifcl)e Slätter", bie ba§ 3}erftänb=

ni^ für üaterlönbif(i)e ©cfd^idite, Sitteratur unb .^unft tnecfen unb ben bercd)=

tigten 2ocalpatrioti§mu§ pflegen fotlte. S)ie ©(^roierigfeiten , melclic bie Senfur

i!§m bereitete, üeranta^ten il)n, ba§ Unternet)men nac^ ^aljreStrift aufzugeben.

3u einer praftifd^en Setf)ätigung feiner 3luffaffung öon bem 3Bert^e felb=

ftönbiger ßorporationen fanb er (i5elegenl)eit , al§ bic mecflenburgifd^e ütegierung

in bie bi§ bat)in bema'^rte Unab'^ängigfeit ber Uniöerfität eingriff unb fd^lie^lic^

beren fcif^erigc SJcrfaffung im SBermaltungSioege befeitigte. 2)ie fd^arfe Dppo=

fition , in bie er fit^ baburd^ gebrängt fa"^ , mürbe ber @runb , ba^ er Otoftocf

balb berlie^. Semnäd^ft al§ S^ertreter ber Uniüerfität ^];)tarburg in bie fur=

]§effifdf)c ©tänbeöerfammlung entfanbt, mar er bort eben fo fe'^r bemül^t, jcbem

S3crfaffung§brudl), mie er furj ^utior in .^annoöer ftattgefunben l}atte, üorjubeugen

unb bic ^Regierung öon (SigenmädE)tigfeiten jurüdE^ulialten, al§ aud^ bcr flein=

lidl)en ^Jtergclei entgegenjutrctcn, bie feiner ^[Reinung nac^ auf ©eiten ber ©tänbc

geübt mürbe, "unb ba§ 3)ert)ältni^ jmifcfien g^ürft unb SSolf öerbittertc, ^aä)^

bem er fidl) faft ein ^ai)x lang in biefem ©innc bemül)t ^atte unb ju ber Ueber=

jcugung gelangt mar, ba§ er auf feiner ©eite Sßerftänbni^ für bie öon i^m ge=

münfd)te SBcife ber @efd^äft§bel)anblung finbe, legte er im 2Biberfpruc^ mit ben

ilfim au§gefprod§enen äöünfc^en be§ 9tcgenten fein ^]}lanbat nieber.

9ll§ naä) bem 1840 erfolgten 9tcgierung§antritt be§ ^önig§ griebrid^

Söil^elm IV. öon ^Preufeen bie SBogen ber ^olitif in S)eutfdE)lanb l^ö'^er ju

fd^lagen begannen unb bie ^ung^.^egel'fd^e ©d^ule gar laut i^re ©timme ert)ob,

um, toic ^. meinte, hit fittlid^en ©runblagen öon ©taat, ^ird)e unb @efelljc£)aft

5U untergraben
,

fül^lte er fid^ gebrungen, alle nod) gebunbenen unb untt)ätigen,

er{)altenben ßräfte be§ ©taate§ jum i?ampf gegen bie öon bort^^er brol)enben

©cfal^ren aufzurufen unb jur S3ilbung einer felbftänbigen conferöatiöen ^^artei

aufzuforbern, bie nid£)t, mie e§ feitt)er gefd^el)en, allein ber Ütegicrung ben ^ampf
gegen bie beftructiöen 93läd^te überlaffen

,
fonbern felbftänbig unb unabhängig

auf bem 5?ampfplai3 erfd^cinen fottte. ^n biefem ©inne liefe er bie SBrod^üren

auggel^en: „Ueber bie ßlementc, bie 53^öglidE)feit ober 5lot:^toenbigfeit einer con=
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feröatioen ^^attei in Sieutf^tanb", 1841, unb: „^te O^j^jofition", 1842. S)a

er l^ier befttmmt auSgefprocfien l^atte, ba§ er in ^^reu^en ben c^ort unb Sd^u^

S)eutid)tanb5 fe^e, unb ba| er jür 5l>;reu^en bie gü^rung in S)eut|c^(anb iorbern

muffe, fo fjatte er allerlei ^Üngriffe oon ultramontaner Seite ju erfal^ren, bie er

in einer weiteren 33rod)üre: „3Ba§ moUen eigentüc^ bie iJJWni^ener t)iftorifd^=

politifi^en Blätter für ba§ fat^oIifcE)e Seutfc^tanb" 1843, 3urücJroie§. @egen

bie 9lng(omanen, rodäje bie beutfc^en 3"ftänbe nac^ engüfi^em ^Btufter ein=

gerichtet ^aben wollten, ri(^tete fic^ bie JBroc^üre: „3ur öerg(eid)enben '^^oütif. I.

|)ie englif(i)e 3}erfaffung unb it)r it works well
!

" 1843. Jpuber'g 2lu§füt)rungen

unb gorberungen , roel(^e ber 3^^t weit Dorau§gingen , fanben bamatä bei bem

großen *4>u6lifum nur wenig 23eac^tung unb 9}erftänbniB. 2lber griebrid^

23il§elm IV., mit beffen ©ebanfen unb ^:).Uänen fie Dielfad^ jufammen trafen,

Warb baburc^ ju bem @ntfct)[uffe Beftimmt, eine una6t)ängige conferöatiöe ^tiU

fi^rift in^ x^eben 5U ruren, wetii)e hen liberalen Crganen, namentlid) ben 9tuge"=

fd)en .»paEifc^en ;3at)rbü(f)ern entgegen ju wtrfen öermöge, unb Jp. bie I^eitung

biefer 3eitfd)rift ju übertragen. S^nd^ft erfolgte unter ber 9}ermittlung öon

ütabowi^ feine ^Berufung für eine um feinetwiüen neu gegrünbete ^^Profeffur ber

abenbtänbifiiien Sprachen an ber berliner UniDerfität, ber er im i^txh]t 1843

golge leiftete. ^n 3?erlin erwartete i^n mant^er fd^were llli^erfolg. 23ä^renb

er felbft ben 8ct)werpunft feiner ganjen (Stellung nai^ wie üor in feinem

a!abemif(^en 'iJlmte finben 3U muffen glaubte unb bem Otufc in ber 5Reiuung

gefolgt war, baB er if)n ^auptfäd)ti(^ feinen wiffenfc^aftlid^en '^Irbeiten üerbanfe,

empfing i^n bie gele^^rte Söelt 'Berlin! mit ÜJ^ißtrauen, weil e§ befannt geworben

war, baß man il)m bie ^^rofeffur um politifcfier S^ecEe Witten übertragen ^abe.

S)a§ Ungenügenbe ber gorm feinet i^ortragö, weli^e er auf ben fleinen Uniöer=

fitäten einem rein auf baä Sai^tii^e gericf)teten ^u^örerfreife gegenüber üer^

nac^lüfftgt ^atte , unb welcf)e bem fe^t au§ öt^ugierbe 5ufammenftrömenben unb

miBgünftig geftimmten großen !publiEum gegenüber fe^r fd)arf ^erüortrat, würbe

at§ 3Baffe benu^t, um i^m jebe wiffenfc^aHlic^e ^ebeutung abjufprec^en , unb

e§ gelang if)m erft im Saufe ber ^aijxt aEmälig bie§ 9}orurt^eil äu überwinben

unb einen fleinen Ärei§ ftrebfamer Sci)üler feftju^alten.. Sein be§ 53UBerfolge5

wegen wieber^olt eingereichtes "ülbfcfiiebsgefuc^ warb nid^t angenommen.

Ülac^bem er ben Sommer 1844 3u einer ^niormationereife burd) bie weft=

lid^en '^^rooin^en, unb burc^ Setgien, (Snglanb unb gi-'Q^^^^^eic^ benu^t ^atte,

trat mit bem Qa^re 1845 bie neue 3eitf'^nft unter bemxitel: „^anuä, ^a^r=

büc^er beutfc^er @efinnung, ^Bilbung unb 2i)at" in» Seben. Sie erfct)ien Bei

23ilf)elm 33effer in iSertin in öieriel^ntägigen ^eften. Dbwol tit Soften bcr-

fetben, wa§ iebod) ali öe^eimniB galt, üom Staatif(^a^ getragen Würben, cr=

freute fie fi(^ bennod^ einer DoUftänbigen Unabl)ängigfeit
, fo baB e§ bem 6r=

meffen beä 9tebacteur§ an^eimgcfteHt blieb , welche Stellung er ben einjelnen

JagesTragen gegenüber einnel^men wollte. S^aiür blieb aber auc^ jebe amtliche

görberung aue, auf bie gehofft war, unb bie in Slulfic^t gefteüte "illitwirfung

eineä großen Äreifes oon wiffenfcf)aftlic^en ober ftaat^männifc^en 9lotabilitäten

erWieg fid^ ebenfaE§ al§ eine ^fClufion. xro^ einiger Seiträge, bie i^m Don

bebeutenben 'DJlännern jugingen, war §. im @rofeen unb ©anjen auf bie eigenen

Äräfte angewiefen. S)enno(i) finb bie crfrf)ienenen fieben Sönbe be§ ^anuä reic^

an einer ^JJtenge tüchtiger 3lrbeiten unb umfaffen bie Oerfciiebenften ©ebiete be§

Söiffens. 3l6er leiber war Jpuber'§ Stil, ber in feinen ^ugenbarbeiten leidet

unb feffelnb gewefen war, unter ber gelehrten 3trbeit unb bei bem Streben, ftc^

öon jeber Uebertreibung frei 3u ^tten , me^r unb me^r fd)werfällig geworben,

unb ^atte grabe bamat^, bei ber il)m obliegenben 5ßielarbeit feine fc^limmfte

'^periobe; er öerftanb c§ ba^er nid^t, feine tiefen unb ort burc^ 5^eu^eit über=
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rajd^enben ©ebanfen in eine bcr 5Jlengc leidet jallid^e unb fie anaiel^enbe f^orm

5U fleiben. 5Jtit fc^arfem SlicE fa'§ er bie fommenben Snttoidelungen mit i^ren

jd^föeren (Be]ai}un für bie 33tlbung unb f^reifieit öorau§, fo ba§ jeine 3}ov^et=

öerfünbigungen nadE) 3^a^ien in oft üBeirafdienber 2Beije eingetreten finb , aber

bie Mittel, bie er bagegen angetoenbet f)aben tüottte, toaren Tür it)re 32it fo

irembartig unb ftanben mit bem bamaligen S)enfen unb ^?fü^ten jo ttjenig in

ßinftang , ba^ niemanb ernftlid) i'^re S)ur(i)iülC)rung unternehmen mo(f)te. 6r
blieb unberftanben , wenn er bie conftitutioneKen 3>beale, toeld^e bie 3eit' be=

^exx]^im, mit fd^arfen äBa^en angriff unb bagegen auf bie fociate g^age,

al§ auf bie Brennenbe i5frage ber 3u^unft l)intt}te§ unb in Se^ietjung auf fie

f(j§öpferifcf)e SLl^aten öon ben oberen klaffen ber ©efeEfd^aft forberte. Sind) bie

^Jta^regetn ber ':)tegierung, einf(f)tie|Iic^ bie ber öu^ern ^olitif erfu'^ren getegent=

lidf) feine ernfte ^Jtipilligung.

S)ie 5Dlärjtage tion 1848 brad£)ten biefer eigenartigen officiöfen 3eitfcf)rift,

bie immer nur einen menig äaf)(reic£)en ßeferfreiö gel^abt l^atte, ein iä^e§ @nbe.

S)ie bamaligen (Srcigniffe Ratten t^. nicf)t unertoartet getroffen; bennod^ erregten

fie i^n auf ba§ 2;ieffte, jebod^ o'^ne il^n mutl§lo§ ju mad£)en unb jur Unt^ätig=

feit äu öeranlaffen. (Sr '^offte öielme'^r, ba^ nunmel)r in toeiten Greifen 9}er=

ftänbni^ bafür ertoacEien loerbe, ma§ bem 2}aterlanbe Dlotl) f^ue , unb fudC)te

burd£) 93ereine, ^ylugblätter unb 93rod^üren bie ©ammlnng ber ßonferüatiöen

unb bie 9lufraffung berfelben p entfd^iebenen 2:l)aten ^erbeiäufüliren. 6r be=

tlieiligte fid^ be^lialb auct) an ben erften Schritten für SSegrünbung ber Ärcuä=

Leitung. (Sar balb aber fam e§ il^m jum ^ewu^tfein, ba^ fid£) feine 3Bege Don

benen ber Äreujjeitunglipartei fd)eiben mußten, 3umal feitbem bie üleöolution

niebergetoorfen mar. 6r befd^ulbigte fie, ba^ fie ben ©ieg nur benu^e, um
i'^r 5)3arteiregiment aufjuric^ten , unb ba^ fie fomit beitrage, ba§ alte föniglid^e

9tegiment burd^ ben Parlamentarismus ju öerbrängen. ?lu(f) mar er un^ufrieben,

ba| man ba§ beutfdE)e ©emeinmefen ol^ne OefterreicE) orbnen unb ben f5^öberati§=

mu§ nid£)t als bie einzige, ber beutfd^en 5lrt entfprcd^enbe ^orm beS beutfd^en

©emcinmefenS anerfennen moEte. ^n biefem ©inne fd^rieb er nid£)t nur eine

9teif)e öon 9lrtifeln für bie .$?reu35eitung
,

fonbern au(^ , als bie 2)ifferen3 mit

il)r ju gro^ mürbe, befonberc Srod^üren, fo: „Suum cuique in ber beutf(i)en

gvage", S)ecember 1849, — „^Berlin, ßrfurt, ^:pariS" , 5lpril 1850, — unb

„9{ed£)t, @^rc, 3}ort^eit in ber beutfdien fyrage", Dloüember 1850. S)er ^aut3t=

öormurf, meldten er ber ^reujjeitungSpartei machte, mar aber, ba| fie fein g)er3

unb fein 35erftänbni^ für bie feciale i^rage '^abe unb i§n nid^t unterftü^e, menn
er in biefer SSejiel^ung auf rcttenbe 2;l)aten bringe. ®a^ er l)ier aud) öon alten

anbercn feit!§crigen ^^reunben unb namentlid^ aud) öon benen, mit weld)en er

fidf) in ^Betreff beS fird)lid£)en ©tanbpunfteS einS mu|te, in ©tid^ gelaffen mürbe,

mar für i'^n fo fdimer^lii^ , ba^ er fidC) ganj auS ben feif^crigen 33evl)dltniffen

äurüdjuäiel^en unb nur ben focialen Seftrebungen ju leben fi^ entfi^lo^. @r
legte be|l)alb 1851 feine ^^rofeffur nieber unb fiebelte bemnäc£)ft nad^ Söernigerobe

im ^arj über, mo er ftd) ein ipauS l^atte bauen laffen. Sor'^er lie^ er nod^

eine ^rod)üre auSge'^en: „33rud^ mit ber Sieöolution unb 9titterfd)aft" , 1852,

in meld^er er bie @rünbe, meiere i^n öon ber |3reu^ifdE)en conferöattöen ^Partei

fd£)ieben, fd)arf :§eröor"^ob unb feine ©teüung öertt)eibigte. S)on Da ab ift er

nur nod§ öerein^ctt , menn bie äöogen befonberS t)oä) gingen , auf baS ©ebiet

ber 5]3olitif prüdgefe^rt, fo in ber 3eit ber preu^ifd^en fogenannten neuen 5lera

nad^ bem StegierungSantritt beS ÄönigS SBil^elm mit ber 5ßrodf)üre: „S)ie 53lac^t^

fülle beS altpreu§ifd)en i^önigf^umS unb bie conferöatiöe 5ßartei" , 1862, unb

fbdter mit ber Srod^üre: „3ur <5d^leStDtg=^olfteinifc^en g-rage", 1863. ^n ber

legieren (5dl)rift forberte er im ©egenfa^ ju ben bamaligen ©timmfü^rern ber
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confetbatiöen gartet je^r energifc^ 5Preu§en§ ©intreten für S)eutt(^tanb§ 9ie(^t

unb @^rc, felbft auf bie ©efa'^r l^in, ba^ babur($ ein Söeltfrieg entjünbet tt)erbe.

S^er ©c^roer^unft feinet ^ntereffei unb feiner 2;'^äti9feit lag aber fortan

auf bem @ebiet ber focialen gi'QQen. 23ei bem offnen S5ü(i, ben er bon ^ugenb

an in ben öon if)m befu(^ten Öänbern für bie gefellfrf)aftltc^en ©üeberungen unb

namentlicf) für bie Sage ber SIrmen gel)abt f)atte, toar e§ i^m bei feiner ;}ieifc

burd) 6ng(anb 1844 jur (Semi^^eit geworben, ba^ bie gctoerblidfie ^ßrobuftion,

toelc^e metir unb mel^r in t>cn ^abrifbetrieb übergel^en »erbe, nic^t me^r ot)ne

fc^roffe Uebergänge bon ber Ueberprobuftion 5ur S3erbienft= unb 2lrbeit§lofig!cit

ber großen 5lrbeitermaffen möglich fei, unb ba^ e§ ba^er barauf anfomme, biefc

5)taffen Tür fo(c£)c Reiten ber ©torfung bor^ubereiten unb jur (Srtragung berfclben

ftarf ju mad^en. @r glaubte ba§ l)auptfäd)Iid)fte ^inberniB für eine gebei'^Iid^e

Snttt)i(fetung ber öfonomifct)en Sage ber 3trbeiter in ber 3lu§beutung ju finben,

ber fie (Seitens ber .^tein§änbtcr unb äßol)nung§bermiet^er unterlägen, unb er

faf) in ber '^tffociation ber Strbeiter ein ^Jiittel, um fie öfonomifc^ unabt)ängig

3u ftelten unb äugleic^ jur ©parfamfeit unb Umfielt ju erstellen. @r wagte

aber nid)t 3u ^offen, ba^ fie mit eigener Äraft ein fotcfieS ^kl erreichen fönnten,

unb er forberte bc^^lb bon ber Stegierung unb bon ber @eburt§=, @elb= unb

@eifte§ariftofratie, ba^ fie mit ^lufroenbung bon ^Jlittionen burd^ ©rünbung bon

9Irbeiterquartieren , bie mit allem ßomfort au§geftattet feien , mie fie bie neuen

ßrfinbungen crmöglicl)ten, unb burd^ innere Golonifation ]olä)c Slffociationen in§

geben riefen unb bamit bie bumpfen SBo^nungen ber ©ro^ftäbte, in welchen

bi§ ba^ln bie Slrbeiter jufammengepferc^t feien, entbölferten. S)abei betonte

er nacf)brücfli(^, ba^ er bie ©elbftänbigfeit be§ ^Familienlebens nid)t beeinträc£)tigt

fe!§en motte, unb ba^ er bie fittlii^e unb religiöfe ^ebung ber unteren Stäube

für bie öauptfacfie l)alte, bafe i^m aber bie 9}erbefferung xt)xn ötonomifc^en Sage

al§ bie ©runbtage unb 95orbebingung bafür erfdEjeine. ^n biefer ©eftalt ^atte

er feine ©ebaufen unb "^läne fcl)on in ben bier^iger ^a^^ren unb inmitten ber

politifc^en .ßämpfe, in bie er in Serlin gcftellt mar, unb hie ]xä) faft au§fci)lie^=

iid) um 3)erfaffung§fragen breiten, mieber'^olt bargelegt, obtool er nod^ nirgenbS

SBerftänbni^ unb 3lnflang fanb. 2)abei l)atte er nad^ allen bermanbten Se*

ftrebungen forgfältig SluSfd^au gel^alten unb ixä) 3. 3$. bei ber Sertincr gemein=

nüfeigen SaugefeEfc^aft lebhaft bef^eiligt, S)ie Srfa'^rungen bon 1848 :^atten i^n

nod^ fefter babon überzeugt, baB bon ber Söfung ber focialen gi-'^gen bie @Je=

ftaltung ber 3utunft abl)änge, unb burd^ hie perföntic^e aufopfernbe ^Bet^ätigung

an bieten Söerfen ber 53arm^erjigfeit, mie fie bie bamalige ^dt in» Seben rief,

toar er noi^ me^r ju einer unmittelbaren 5lnfc^auung ber tf)atfäcl)lic^ befte^en=

ben 3uftänbe gelangt unb l^atte fic^ überzeugt, ha^ neben jenen me^r abftracten

focialen :3bealen, für toeld)e er feit^er eingetreten mar, auä) eine ^jj^enge nä^er

tiegenber <6ülf»mittel bor^anben feien, burc^ mel(f)e ben unteren ©täuben ge=

l^olfen merben fönne. 51adE)bem äBid^ern bie innere 53Uffion al§ eine 3lufgabe

ber ^cit l^ingeftellt ^atte, trat auä) ^nhex mit aüem 51ad^brucf für fie ein, mie

er auf ber anberen ©eite aber and} bie Unternehmungen bon ©(i)ul3c=2)eli^fc^,

fotoeit fie auf .ipebung bcö fleinen @eroerbebetriebe§ auf bem Söege ber ©etbft=

l^ülfe mittelft ber ©enoffenfc^aft gerid^tet maren, ni(i)t nur mit lebhaftem Sfntereffe

berfolgte, fonbcrn audl) gegen 3lnfeinbungen politifd)er ©egner unb polijeilidie

S3e§inberungen mit großer Söärme bertl)eibigte. ^n Sßernigerobe rief er felbft

eine Steige bon Unterneijmungen , mie 3}orfdl)u§bcrein , Sel)rling§f(^ule, Verberge

äur ipeimatl^, 2lrbeitSfdeuten u. f. m. mit großen perfönlic^en Cpfern in§ Seben,

meldte bem .spanbmerfcrftanbe bienen unb im ©inne ber innern ^Jliffton mir!en

foHten, unb l^at mit großer xreue unb ;^ingabe bi§ an fein SebenSenbe baran

gearbeitet, ©eine ipauptaufgabe fa"^ er aber barin, in ber treffe unb burd)
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periönlirfie ©intüivfung nac^ au^en l)m für bie @ebanfen bex 2lfjociation unb

tnnern SJltfiion einjutreten unb jur tf)atfäc§nc^en S)urd^fü^rung bcrfel6cn an5u=

regen. Qu biefem QtDtdt jotgte er mit Stutmerffamfeit ben öeitoanbten ^e=

ftrcbungen aller ßulturftaaten. 2lu| öieliac^en 9fteifen burc^ Seutfc^tanb, 33etgien,

^oüanb, granfreic^ unb jumat hutä) Sngtanb unterrichtete er ]iä) über ben

f^ortgang ber bortigen ©enoffenfd^aften unb fnüpfte mandtiertei SSerbinbungen

an, fo ba^ er lange beöor bie 9tationaIöfonomen üon x^adcj auf biefe Singe

aufmerfjam tourben, gteid^fam einen ©ammelpunft unb eine Sluäfunftgfteüe über

alte auf bem ^rincip ber 3tfjociation beru'^enben U.ntfrne:^mungen bilbete. @r

ttjar e§ 3. 35. , ber ^uerft weitere Äreije auf bie rat^^jel^aften ©rfotge ber unter

bem 91amen ^:pioncer§ öon 3to(i)baIe äufammengetretenen ©efeEft^ajt öon 5abriE=

arbeitern l^intt)ie§, bie bi§ ba^in jetbft in ©nglanb toenig befannt geworben

waren unb burc^ .§. ju einer europäifc^en Serül^mtl^eit gelangten. 2lu§ ben

öerf^iebenften @egenben mmbe fein 9lat^ in 3lnfpru(^ genommen unb bort auf

feine 3lnregung ^in ©enoffenfd^aften ober Söerfe ber innern ^DJtiffion gegrünbet.

©eine fe^r 3at)(rci($en größeren unb fteineren ©cfiriften au§ ben testen beiben

2)ecennien feine§ Seben§ entölten eine reidie^^^unbgrübe für bie @efc£)iii)te biefer SSe=

ftrebungen. 3lt§ bie widjtigften finb ju nennen: „ßoncorbia, Stätter ber SSertiner

gemeinnü^igen SSaugefettfd^aft" Sertin 1849. „gteifebriefe au§ 33etgien, fjranf^

rei^ unb ©ngtanb im ©ommer 18.54", 1855. „goncorbia, ^Beiträge äur Söfung

ber fociaten gi^agen" ; in jtoangStofen ^eften (6), Seipjig 1861 — 1862.

„©ociate fragen" 1863— 1869. „^ot:^ unb ^ütfe unter ben ^^abrifarbeitern

auf 5tnta| ber Saumtooltenfpcrre in ßngtanb", 1863. „S)ic Strbeiter unb it)re

gtaf^geber", 1863. „3ur ^Reform be§ 3lrmentt3efen§", 1867. 2tu^er in bieten

anbern SBrod^üren ^at er feine 3tnfi(i)ten unb ©rfa'^rungen in fet)r jatitreicfien

Slrtifetn in ben öerfd^iebenften fir(^tict)en , nationatöfonomifc^en unb ^3otitifcE)en

3eitfct)riften unb ©ammettoerfen S)eutf(^(anb§ unb ^in unb toieber auc^ in eng=

lifc^cn unb fran3öfifcf)en 3eitf<^i-*iiteit bargetegt. Slu^erbem '^at er an manchen

Drten Söanberöorträge ge'^atten unb auf bieten ßongteffen, loie bcnen für innere

5!Jliffion, für ©ociatraiffenft^aften u. f. to. in S)eutf(Jtanb, Setgien unb ßngtanb

gerebet. S)er ßrfotg feiner Stgitationcn tearb freitit^ burc^ bie tro^ alter 2ln=

ftrengung nicmat§ ganj übertounbene ©ctitoerfälligfeit feine§ ©tit§ unb feinen

fanget an 23erebfam!eit gefd^mätert, aber bie SBürbe feiner $ei-'fönlic^feit, bie

Ueberäeugung§treue, (Setbfttofig!eit unb 3lufopferunggf ä:^ig!eit , bie fii$ in feinen

ganjen Stuftreten auSfprad), t)erfet)tte nid)t einen nad)f)attigen ginbrud ju machen

unb i^m man(f)e mit großer Siebe unb Streue an it)ni tjangenbe ©d^üter äu

geroinnen, g^reitic^ , bie 3!Jlenge ber Söo^l^abenben unb ©ebitbeten unb bie

gjlac£|tf)aber im ©taate für feine ^been ju geroinnen unb fie ju ben öon i^m

geforberten rettenbcn 2;^aten aujutreiben, — ift i^m ni(i)t gelungen, unb er ^at

bort leinen ©tauben gefunben , roenn er immer beftimmter bie (Sefal^ren öor'^er^

fagtc, toetci)e bem ©emeinroefen au§ ben S^been erroa(^fen mußten, bie bereite

bie SIrbeitermaffen ju bet)errf(i)en begannen, unb t)auptfäc^tid§ öon ber 23etl)äti=

gung ^erjticE)en 2öo'^troolten§ ber oberen ©tänbe für bie unteren öütfe etroartcte.

9la^ feinem Sobe "^at auc^ ba§ btöbeftc 5{uge bie giid^tigfcit feiner Söort)er=

öerlünbigungen einfet)en fönnen, toie fid^ beifpietsroeife im ^ai 1871 in ißariB

ba§ SSort beroaljr'^eitete, roetd^e§ fid) in bem te|ten, öon i^m gefc^riebenen , im

Sommer 1869 in ber beutfd^en 9}iertetia'^r§fd)rift öeröffentlid)ten 3tuffa^ finbet:

„5Jtan öergcffe nid^t, ba^ bie rot^e 9tebublit ba§ furc£)tbarfte etementarifd^e S^^'

ftörung§mittel bi§t)er noc^ nidE)t angeroenbet ^at — bie SranbfacEct. SBarum

foltte fic nidl)t i'^re Sranbgen§barmen t)aben, roie bie polnifd^e ^infurrection i:§re

|)ängegen§barmen ?"

nüntm. beutie^e SStograDl^ie. XUI. 17
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^Jtöge am ©c^tu^ no(^ ein SSovt bon i'^m 9taum finben, in toetd^em fid^

feine Slutfaffungämeife 16efonber§ |(^avf (^arafterifixt tjüi, unb toeld)e§ Qucf) füi;

fünitige 3c^t feine ^ebeutung Bel^ätt. @r Ic^xieb 1868 in einem 2luffa| in ber

3lug§16urger SliXgcmeinen 3eitung: „®ie feciale S^rage ift tox SlHem eine Si(bung§=

jrage für aUe babei bef^eiligten focieÜen Elemente, ©ie ift bie§ öor Slüem in

il^ter fittlidien Sebeutung, unb fo lange nid^t atte Silbung§anftalten unb 5öitbung§=

mittel bat)in toirfen, ba§ S3ett)u^tfein eine§ fociaten 58eruf§ unb bamit bei-=

bunbenei- ^fCidjten ju toecEen unb ju näl)ven, mie bie§ l^infid^tüdE) bc§ allgemein

fittli(^=religiöfen unb menfdE)tic^en unb be§ ^olitifd)en S5eruf§ längft anerfannt

ift — fo lange l^at unfere nationale 33ilbung eine ^öc£)ft beben!lic£)e ßücEe."

DbtDol er bie legten Se6en§ial)re !rän!elte, blieb er Bi§ ^u feinem am
19. Suli 1869 in Söernigerobe erfolgten Stob , in bem felbft gemäl^lten SSeruf

taftlog tptig. ®r toar feit 1830 mit Slugufte geb. Älugüft au§ 35remen öer=

t)eirat^et. (Seine äöittme ]§at i^n überlebt, .^inber finb il^m nic^t gcfcfienft

tüorben.

S5gl. S3ictor 5lim6 ^uber. ©ein äöerben unb SBirfen. 35on 9lubolf

(älöerg. 2 Steile. 33remen 1872 unb 1874. 9t. ©Iberä.
^ubcrinuö: 6a§^ar ^., aud^ oft, tote 3. S3. in Suf^ct'S ^Briefen, ^uber

genannt, (er fd^rieb feinen Flamen felbft aud£| tnol §uober, f. unten), tourbc

am 21. ©ecember 1500 3U 3Bil§pad^ C?) in SSaiern geboren, ©eit bem 3f. 1525
trat er in 5lug§burg mit ber ^rebigt ber eüangelifdien Se'^re in ßut^er^S ©inn
auf ; öorl^er fott er Wönä} getoefen fein, ^n bem genannten ^dt)xt gab er aud§

fdt)on eine ©dt)rift l)erau§, in meldlier er biejenigen trbftet, bie al§ „]§eimlidE)e

ß^riften" megen il)re§ ebangelifd£)en SßefenntniffeS 3U leiben ^aben. S)a§ öon
biefer ©d^rift in bemfelbcn ^af)xc aud) ein jmeiter S)rucf in äBittenberg erfdE)ien,

meift bietteidt)t auf eine SSejieliung, in ber er mit ben bortigcn 9ieformatoren

ftanb. ^n ben folgenben Sa'^ren (1526 unb 1527) mirb er al§ eifriger Kämpfer
gegen bie Söiebertäufer , bie in 2lug§burg aufgetreten loaren, genannt, i^m
^. 1528 reifte er auf Soften einiger bermögenbcr Männer nad^ 58ern, um ber

bortigen S)i§^utation über ba§ l^eiüge Slbcnbma^l unb ben ®ebraud§ ber Silber

in benßirc^en beipmo^nen. 9lidf)t lauge barauf, bie 3}orrebe ift öom 1. Sfonuar
1529 batirt, erfd^icn feine ©(^rift „9}om S^'^n unb bon ber ®üte ©otteg" unb
ätoar pgleid^ mit einer S5orrebe 2utl)er'§, in meld)cr Sutl^cr fie unter Slnberem

ben feinen 33üdt)lein 3uredC)net, bie, ttjeil fie 6!^riftum fo reblit^ befennen unb
brebigen, auf bem gel§, borauf fie gebaut finb, tt)ol fid)er bleiben merben. 35on

biefer ©(^rift erfd£)ien no(^ im ;^. 1529 eine nieberbeutfdfie Ueberfe^ung in ^am=
bürg, unb l^ernaii) ift fie fotool l^od^beutfd) al§ nieberbeutfdC) oftmals ttiieber ge=

brucEt, namentlid) in 50tagbeburg unb Sßittenberg; nodt) im ^. 1860 ujurbe fie

in -g)aHe neu berlegt. — Ungefäl)r um biefe ^eit (1529) tt)urbe ^. al§ 5pfarrer

in Augsburg angeftettt, mu^te bann aber mit ben übrigen eöangelifctien ^rebigern

öor ber Eröffnung be§ 9teid}§tage§ im ^. 1530 2lug§burg öerlaffen (bgl. b. 3lrt.

fjrofcf), S3b. VIII ©. 147); im folgenben ^atjxt mürbe er mieber äurürfberufen.

^n ben ©treitigfeiten, meldte in ben;^. 1531 unb 1532 ätoifd^en ben 2tnMngern
Sutl)er'§ unb S^ingli'S in 3lug§burg au§brad§en, ermie§ er fid^ al§ einen ge=

mäßigten 2ut:^eraner, fo bo^ er aud^ in 2lug§burg bleiben fonnte. Sll§ bann
im Suni be§ ^. 1535 ber 9lot^ unb bie @eiftliä)en 2lug§burg§ jur böEigen
SSeiltgung biefer fird£)lid^en ©treitigfeiten unb jur SSergleictiung mit Sutl^er eine

©efanbtfdjaft nad^ äBittenberg fd)ic£ten, würbe ^. mit bem berül)mten Slxäte

Dr. med. @ereon ©eitler bort|in entfanbt; fie reiften über 9türnberg, famen im
:^uli in äöittenberg an unb mürben öon ^ieland^t^on 5U £utt)er geführt; bei

bem ©efpräd^e mar aud^ 3?uftu§ :Sona§ jugegen. g§ !am 3U einer böEigen
SSerftänbigung, bie für ba§ ganje meitere 35er'^ältni§ ßuf^er'S 3U ben ©übbcutfi^en
bebeutung§boE toarb. SDie ©efanbten gingen barauf öon Sßittenberg nad) ßeKe,
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um 16et ^crjog grnft bie (Snttafl'ung be§ UrbanuS 9tegiul ju fielohfen, bamit

btefer toieber nad) ?tu9§burg !äme, ii}a§ il^neti jeDoi^ nic^t gelang, ^ernad^ toar

§, bei ber (Siniüf)rung bev gtejormation in ber ^Pfatj t^ätig unb im ^. 154-i

njarb er jum ©tijtäprebiger unb ©upcrintenbenten nad} Ge^ringen in ber @raf=

fd^aft ^o£)ento^e berufen. S)amal§ mar er |c^on öer^eirat^et unb i)atU me'^rere

Äinber. @r lam bann mä^renb ber über bal S^nterim au§gebroc^enen Unrutjen

im S)ecember 1551 toieber auj einige Monate al§ ^rebiger nad) 3lug§burg

3urüc£, ba er [irf) burd) feinen ©c^toager, ben faiferüd)en S^icefan^ler Selb, jur

Slnna^me be§ Snterim§ ^atte bemegen laffen. ^ierburd^ gab er bieten feiner

bisherigen ^freunbc großen 3lnftoB , unb er felbft ^at biefen ©c^ritt auc^ fpäter

bereut, icenn er auä) nacf) feinen eignen Söorten feine 2}erleugnung ber äöa^r»

^eit in if)m fa"^. (.Ipingegen ift e§ nid^t nac^toeiäbar, ba^ er einer ber ©erfaffer

be§ Sfnterim fei.) '^]tad)bem ba§ Interim fic^ al§ unhaltbar ermiefen, !e^rte §.

toieber in feine ©tcHung in Ce^ringen jurücE, too er bann f(f)on am 6. Dctober

155-3 ftarb. ^Jtu^er ben fi^on angeführten gibt e§ eine gro^e Stnja^l beutfi^er,

meift aSfetifc^er ©Triften öon if)m, bie fi(i) gu i^rer 3eit einer nid^t geringen

Settebt^eit erfreuten, ©eine le^te größere ©(|riTt „©pieget ber ^auSjuc^t", eine

^uglegung be§ 2Jefu§ ©irac^ , ^Mrnberg 1553 (gfoL, bie 33orrebe öom 2. ^uti

1552), unb ^ernac^ me^rfad) wieber gebrückt, ift eine reiche f^funbgrubc für

beutfc^e ©prü(|roörter unb fprü(^wörtlid)e 9teben§arten. ^. f)at auc^ geifttic^e

Sieber gebict)tet; öon ben bier belannten finb jmei in öon i'^m fetbft ^errü^renben

©c^riften beröffentüi^t, — menn ndmUc^ ba§ in feinem 23u(^ „SJom djrifttic^en

gtitter", gieuftabt an ber 2)onau 1545, gebrudte Sieb: „£) iperr, mein ®ott,

ou§ mngft unb^ot^ füt)r' mid^ burc§ beine ®üte", auc^ (mit SÖadernagel u. 31.)

al§ fein Sieb ju betract)ten ift; ber ^ame be§ 2)rudEer§ -^an§ i?itian, toe(d£)er fic^

über ber beim erften 35erfe gcbrurften ''^Jlelobie biefe§ Siebe§ finbet, fott mol nur

bebeuten, bafe aucf) ber ®rucf ber 9loten öon Äitian, bem S)rucEer be§ ganjcn

3Berfe§, ^errüt)rt. ^n bem Stbbrurf biefe§ 5Bud^e§ au§ bem ^. 1570 fet)(t mit

ber 5}le(obic ber gan^e erfte 33er§, fo ba^ ba§ Sieb :^ier mit ben äöorten: „.!perr

g^rifte mein, 2)ein mitt ic^ fein" beginnt, unb not^menbig für ein Sieb <!pu=

berinuS' ge'^alten merben mu^. S)a§ britte feiner Sieber finbet fid) erft in einer

im 3f. 1573 öeröffentüc^ten ©ammtung. 5Da§ öierte unb (ängfte, „(Sin geifttic^

Sieb,- mie t'm armer ©ünber feine ^Jtof^ ftagt S^rifto, feinem Aperrn", Ui

meti^em bie 2lnfangäbu(^ftaben ber äWötf ©tropfen ben 'Flamen ßa§par .^uober

ergeben, mirb aud^ unferm Ap. 3ugefd)rieben merben muffen, obfd^on SöadEernagel

au§ <g)Uober unb ^uberinu§ atöci 5ßerfonen mad^t; e§ befinbet fic^ auf einem

offenen 581att, auf bcffen ^tüdfeite ber tinfe untere Ifieit eineä 2öanbfalenber§

gebrurft ift; ber Äatenber foE au§ bem ^. 1540 fein, ma§ fii^ 3. 33. an bem

^aralteriftifd^en 2)atum „g-ebruar 29,Dcua" ftct^er mürbe erfennen (äffen; bann

märe ba§ Sieb alfo mol balb nad) bem ^. 1540 gebrückt.

^0^. 6t)rift. äBibel, |)o^enIot)ifd^e ,$?i)rc^en= unb 9teformation§^iftorie,

Dnot^bad^ 1752 f., Sb. I. ©. 379
ff.

(§ier bie Eingabe über Ort unb 3eit

feiner Geburt) unb S5b. Tl. ©. 452
f.

(Eingabe feiner ©d^viften, aber un=

genau). — @mi( SBetter, ülebertorium , ©. 380, m-. 3433 f.
— ^. g. 21.

©rf)eller, 58üd)er!unbe ber faffif($=nieberfäd^ftfc^en ©pradje, Sraunfd^meig 1826

(an ben im 9tegifter genannten ©teilen). — Sutt)er'§ 33riefe in ber 2tu§gabe

öon be Söette 2c., 33b. IV ©. 330, 612 f., 642; 33b. V ©. 28; 33b. VI

©. 143. — Corpus Reformatorum, 33b. II, ©p. 891
f.
— Söadernagel, S)a§

beutf(^e ^ird^enlieb, Sb. III ©. 838 u. 922. — ^ö(^er, 33b. II, ©p. 1745.—
aSagcnmann in ^er^og unb 5pi{tt'§ t^eotogifd^er giealenctyflopäbic , 2. 3lufl.,

S3b. VI ©. 343 f. , mo aud§ au§ ber übrigen Sitteratur ba§ 3Bic£)tigfte citirt

toitb. Sert^eau.
17*
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.^Ukrt, S5ij(i)of öon Süttid^ (ca. 700-728). 2ll§ ju 2ln|ang be§ achten

;^of)rt)unbert§ 33tj(|o| ßamBert bon gjlaaftric^t , bem bamaligen 33i|(^oi§[i^ ber

alten S)iöceje 5longcrn, ermorbet toar, tourbe ^ucBcrt ober ^ugBert, loie ber

^flame bamalS lautet, fein ^flad^folgev , toie e§ fd^etnt burd^ canontfd)e äöa'fil.

2Bh- bürien annel^men, ba| er bor 670 geboren i[t. S5on jeiner 5lb[tammung

tDtjfen toir ni(i)t§, öon feinem 33orteBen nur, ba^ er öer^eirattiet tüar unb einen

©oi)n ^ylorebert i)attc, ber i^im auf bem Süttidier SSifi^ofgftul^l folgte, ferner bafe

er feines 33orgönger§ SamBert 6(i)ü(er war. S^'^ax tüti^ bie f^ätere ßcgenbe ju

6eri(i)ten, ba^ er öon bornel^mer 3lbfunft in 5lquitanien geboren, ein ^leffe ber

l^eitigen Oba, unter Äönig X'^eoberid^ III. ^falagraf unb äiemlid^ toeltticfien

@inne§ getoefen fei. 5ln einem Iirii)li(^en ^Jeiertage fei i'^m auf ber Sfagb ein

§irf(i) mit bem Äreu3e§3ei(f)en ätoifdjen bem ©etoei^ erf(i)ienen; {jierburi^ unb

burc§ eine {)immlif(^e ©timme jur 33u|e beioegt, 1)abe er fid) pm S3ifd)of 2am=

bert, enblid) nad) Olom begeben unb fei bort bon ^opft ©ergiu§ I. (687—701),

ber in nä(i)tüct)er 3}ifion öon ßambert'S 2;obe unb §u6ert'§ 3ln!unft unterriditet

lüorben, äum S3ifc£)Df öon 5}taaftri(i)t getoei'^t. S)a§ gel^ört alle§ ber Sage an.

S)ie geleierte i^abd, wie fie im 14. unb 15. S^a^rl^unbert blüt)te, l§at bann no(^

toicl !)in3ugetl§an. ©ie fennt ben 9}oter be§ ^. , einen .^erjog Öertranb bon

Slquitanien, ber nie ejiftirt f)at, feine Butter |»ugberna, feine ©ema'^lin i5ftori=

bana — man fielet, ba| bie Flamen ber S^rauen nac^ benen i^rer ©öt)nc gebilbet

finb — , fie conftruirt eine S5ermanbtfd^aft biefer ^^amilie mit bem ^eromingi=

fd^en ^önig§f)aufe unb bem ä'^nlicf)e§ mel^r. ^^ür un§ fte'tjt nidit einmal ba§

S^alir feft, in wetd^em ßambert ermorbet unb ^. fein 91a{f)iolger tourbe. Spätere

Quellen geben bie ^af)re 698, 701, 708 an. S)a§ le^terc jumeift angenommene

f(^eint ganj unmöglich. Unfere§ (5ra(f)ten§ barf .g)ubert'§ 2lmt§antritt ni(^t über

ba§ ^. 701 :^inau§ borgeftfioben Werben. ?lt§ Sifd^of erbaute .5- iu ßüttid^,

einem bamal§ unbebeutenben Ort, ju ß^ren feine§ 33orgänger§ ßambert unb an

bem Orte, too biefer ermorbet toorben War, eine fe^r gro^e ^irc^e unb lie^ fie

präct)tig au§fc^mü(ien. 5Die ^Jtittel baju Würben tlieilweife burc^ SSeifteuern ber

reid)en ©iocefaneingefeffenen aufgebracht. Tcad^bem fie fertig geftellt War (fie Wirb

in gleid)3eitiger OueEe fd^on im S- 714 erwähnt), übertrug .g). im 13. ^al)re

feiner i^rälatur in biefe Äirdfie öon 'JUlaaftritfit bie ©ebeine feine§ 33orgänger§,

ber bereits al§ ^[Rärtl^rer öere^rt Würbe. 3tn biefe Uebertragung !nübft bie

fpätere 2;rabition bie 9}erlegung be§ 33ifd^of§fi^e§ ber S)iöcefe öon ^aaftrid^t

nad^ ßüttid§. Offenbar mit 3fiedf)t. 3)enn wenn fid) auc^ eine bewußte unb

förmliche Uebertragung burdf) <g). nid^t nat^Weifcn lä^t, fo blieb ßüttidE) bod)

t^atfädilid^ feitbcm 33ifd)of§fii} , bie St. Sambert§fird£)e Würbe fortan al§ Äat^e=

bralfird)c ber SDiöcefe bctrad^tet. ^. felbft fd^eint in ßütti(^ feinen beftänbigen

äßo^nfi^ genommen äu Traben. 3lud) baute er bafelbft aufeer jener großen eine

3Weite ^irdtie am 3^u|e be§ Publicus-mons, bie er ben 3lpofteln unb öorne'^mlid^

bem "^ciligm ^etru§ Wei'^te, aud§ naä) einer fpäteren 9lad^ridC)t mit Sc^enfungen

bebad)te. äöenn freilid^ Slnfelm in feiner @efd^id§te ber Süttid£)er 33ifd^öfe melbet,

§. tjabe ber neuen 5Jtetropole Stabti'ed)t öerlicl^en unb ^a^t unb @ewid£)t be=

ftimmt, fo ift ba§ eine Uebertragung fpäterer 9}erl)ältniffe auf eine 3eit, in ber

ba§ unmöglidE) war. SebenfaüS berbanft ober biefe Stabt bem l^eil. ^. il^r @r=

fteT§en 3u löobcutung unb ©röfje. S)er alte 3eitgen5ffifd)e 33iograpl) fd)itbert .&.

als einen ^ann öoE ed^t d^riftlidien SinneS, öoH milben ©rbarmenS gegen 33e=

bürftige unb Seibcnbe, ftetS bereit bem Sd^wad^en gegen ben ^äd^tigen 3U "Reifen,

tl)ätig für bie 33erbreitung djriftli(^er @5efinnung in feiner S)iöcefe, namentlidt)

burd§ 5]}rebigt unb äJifitation ber oi?ird)en unb l?löfter. SSefonberS bemül)te er

fid^ um 5lu§rottung ber Ütefte be§ .«peibent^umS in ben Slrbennen, in ben @auen

2oj;anbrien unb 33i:abant. 9Zac^bem er eine ^ircE)e im SSrabantergau geweift
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^atU, erfranfte er unb ftatl6 einige Sage barauf im ^. 728 (tüai)x\ä)eml\ä)ex aU
727) au] bei- ÜtücEreije nac§ ßütticö im S)oi-ie SLeröueren ätoifcfien Sötoen unb

33riiffel. ©eine ßeid^e tourbe in ber ©t. ^peterSfixd^e ju Süttic^ beigelegt. 2lt8

2;obeStag n)irb ber 30. ^uni angegeben, bocE) ftimmt bamit nid§t bie ?ln=

gäbe ber alten Vita, ba§ er an einem S^reitag ftarb. 2)ie Äird^e feierte jein

^e[t am 3. 9lot)ember, bod^ üerfirfiert eine 2üttid)er QueEe, ha^ biefe§ ber iag
ber (äledation fei. ^JMmlic^ int ^. 744 (nja'^rfdieinlic^er al§ 743) touxben in

©egentoart be§ ^ajor 2)omn§ .^arlmann bie ©ebeine be§ <ipeiligen au§ i^rem

früheren ©rabe erhoben, — e§ ift ba§ bie alte goi-'n^ ber Slnerfennung ber

^ciligfeit eine§ SJerftorBenen. ^m ^. 825 ttiurbe fein Körper burd) SSifd^of

^altcüub öon Süttiii) nacf) bcm .^lofter Slnboin in ben 2lrbennen, ba§ nac^ i^m
fpäter ©t. .^ubert genannt tourbe, übertragen. 5Der lieilige ip. galt toegen be§

oben erwähnten, auf ber ^agb i§m angeblicl) paffirten SBunberS al§ ©d^u^patron

ber ^öger unb be§ 2Baibwerf§. 6in i^agbmunber finbet fidE) audf) unter ben

9Jlirafeln, bie er an feiner neuen 9tul§eftättc t^at.

2)ie ältefte üon einem Süttic^er Merifer unb lungeren geitgenoffen bc§

^eiligen na^ 744 öerfa^te Vita ift '^erauägegeben öon 2Ö. 5lrnbt, kleinere

S)en!mäler au§ ber ^^erotoingeraeit (|)annoöer 1874), ©. 48— 70. S)a fie

in l^ödtift barbarifdier ©pradt)e gefc^rieben ift, üBerarbeitete fie fur^ nad) 825

Sifd&of ^onaä (öon Drl6an§?) unb fügte bie ©rjälilung ber Jranglation öon
825 l)inäu. (Sbirt öon Surius, Vitae sanct. prob. (ed. Colon. 1575) VI.

45—56; Roberti, Historia S. Huberti (Luxemburgi 1621, 4«^) ©. 20— 71;
bie Translatio anä) bei Mabillon, Acta SS. ord. Bened. IV. 1. 293—297,
unb Strnbt a. o, £). ©. 77—82. S)er Libellus de conversione S. Huberti

comitis, postmodum episcopi Leodiensis bei 9tobcrti ©. 3—11 ift erft 3n)ifi^en

1060 unb 1120 gefi^rieben unb burct)au§ fabulog. S)ie Miracula bei 9toberti

©. 72—112 unb ^laUUon a. a. O. ©. 297—305. einzelne g^otijen liefern

aJottf(^alf'§ Vita S. Lamberti, Acta SS. Boll., Sept. V. 580 unb fpätere Süttic^er

@efd)id)t§quellen. Sie 5flac^ric^ten, toeld^e 9toberti ©. 166—168 unb ^ar^=

lieim , Concil. Germ. I. 32 , 33 über brei öon ^. abgelialtene ©t)noben,

barunter 6anone§ einer angeblid^ am 29. Slpril 710 ^u Süttid^ öerfammelten

©t)nobe, beibringen, finb apo!rt)p]^. — 5lu§ ber ^al^lreidEien Sitteratur ift nur

Ütettberg, ^ird)engef(iidE)te S)eutfd^lanbS , I. 560—562 unb ^. ^riebricö,

ifird^engefdt)id)te S)eutfd)lanb§, II. 335—338 cröJä^nenSmerf^.

^olber = 6gger.
^ubcrt: J^onrab <^. (auc^ ipuber, >g)uober, ^umbert, ^unbart,

ferner ^ulbarba unb 5pulbarbu§ [öon poule unb barbej unb Drni =

pogon genannt), ber greunb unb @el)ülfe Su|er'§, tourbe im ^. 1507 3u

SSergjabern al§ ©o'^n eine§ i^anbtoerlerä geboren. Sfnt 3^. 1519 fam er auf bie

©c£)ule nad§ ^eibelberg; fieben Saf)re fpäter ift er al§ ©tubent ber 2;^eologie ju

iöafel, tool)in i|n ber Pfarrer feine§ @eburt§orte§ 5iicotau§ 2]§oma§ ©igelgpadf)

€mpfof)len !§atte. .^ier na'^m \i)n Oefolampab all 5tmanuenfi§ (f^ramuluä) in

fein .!^au§, bem er mannidtjfad^ bei feinen geleierten Slrbeiten ^ülfe leiftete, unb
im öertvauten Umgang mit il^m toarb ^. für bie eöangelifd^e 2Ba!§rl)eit getoonnen.

,g). §atte au^eibem Sßerbinbung mit ^Jo^ann £)pcrinu§, 2^oma§ ^ipiater, ^of)ann

(Saft u. 31. unb ^eidtinete fid) burc^ frommen ©inn unb toiffenfd£)aftli(^e§ ©trebcn

au§. SSenige ^Jlonate öor feinem 3;obe empfa^^l Defolampab i^n feinem Q^reunbe

gjlartin Su^er (ögl. 23b. III ©. 664), ber fic^ bamal§ al§ Pfarrer an ber

%t)oma^tixii)t ju ©trapurg in einer fe^r angefebenen ©tettung bcfanb. ©o
tourbe benn ^. im ©ommer 1531 2?u^er'§ 2)iaconu§ ju ©t. 5it)omä; au^erbem

aber unterftü^te er benfelben auct) bei feinen ©tubien unb öertrat il)n toö^renb

feiner 3lbtoefenl)eit auf mannid§fa(i)e Söeife in feinem -giaufe unb in feinem 9lmte.
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S)a§ SSerpUniB, ba§ öon bornl^ercin eBenfo fetir ein perjön(i(^e§ al§ ein amt=

Ii(i)e§ toar, tuarb ein immer innigere^ iinb treunbjd^afttirfiereS unb baucxte

18 ^a^xt lang Bi§ ju 5ßu^et'§ gluckt naä) ßnglanb im 3tpnl 1549. Unter

ben bcfc£)eibenften Slnfprüc^en lebte ficf) ^. immer mel)r in 33u^er'"§ SBertrauen

l)inein , fo ba^ biefcr fid) feine§ 9tatt)e§ öielfacE) unb gern bebiente. SefonberS

toar |). it)m aurf) buvd) feine au^erorb entlief) fci)öne A^anbjc^rift bei feiner ©rf)ritt=

fleüerei öon bem größten Dingen, ha 33u^er felbft eine faum lejertid^e ^anb
fc^rieb unb §. feine ©ebanfen ju erratf)cn unb feine 3lufjeic£)nungen ju entziffern

unb , n)a§ oft nötf)ig toax , ganj in feinem ©inne ju ergänjen berftanb. SBu^er

fprac^ bann auc^ toicbcr'^olt au§, tüie öiel er ,^ubcrt'§ S)ienften öerbanfe. 2luter=

bem mar ^. forttoä^renb al§ ^rebiger unb ©eetforger im Äird^enbienft t{)ätig

unb mitfte auc^ auler'^alB 6traPurg§ gur 2}erbreitung ber Üteformation
; fo

I)ielt er im ^. 1545 bie erfte ebangelifd^e 5prebigt 5u 2Beftf)ofen. 5(t§ aber

^u^er toegen be§ Interim ©trapurg l^atte öerlaffen muffen, fam für ^. eine

böfe 3eit; namentlich unter Su^er'§ jmeitem -JZad^foIger Seatu§ ©erung mu^te

er fi(^ man(f)e 3ui^ü(ffe^ung gefallen laffen. ©d)limmer aber toarb e§ nod) für

i{)n, a(§ im '^. 1557 na(^ @erung'§ 3^obe ^Jletd^ior ©peifer Pfarrer tourbe;

nict)t nur mar il^m in biefem ein jüngerer SoEege borgejogen, fonbern ©Jjedfer,

ber ftreng tuf^erifc!) mar, mollte ^uberf§ firi^lii^e ©teüung, bie berjcnigen

33u^er'§ gteic^ fam, ni(i)t gelten laffen; er unb fein ®efinnung§genoffe ^t^rofeffor

Sol)ann 5]tarba(f) festen e§ burd^, ba^ip. im ^. 1562 au§ bem Äiriiencontiente

ouSgeftofeen unb barauf im^. 1563 feine§2lmte§ entfe^t unb al§ „Q^reiprebiger"

angeftellt marb ; al§ folc^er l^atte ^. feine eigene amtlid^e 2l)ätigfett mel^r,

fonbern nur in SJer'^inberungSfätten bie ©tabtprebiger ju üertreten. S)ie ©treitig=

feiten, bie bamal§ über bie ^Beibehaltung ber Sletrapolitana (be§ 33ierfiäbte=

befenntniffee ) unb bie Slnna'^me ber 2lug§burger ßonfeffion in ©trapurg gefül)rt

mürben, in roelci)en ^. fogar megen calöinifd^er ^rrlel^ren angeflagt toarb , öer=

anlasten i^n
, fid) immer mcl^r öom öffentlid^en ßeben äurüdf^uäie^en. ^n ber

legten ^t\i feines 2eben§ befdjäftigte er fic§ befonberS mit einer 3lu§gabc ber

Sßerfe 33u|er"§. S)iefer '^atte il)m bie 5}ormunbfc^aft über feinen ©ol)n erfter

ß'^e, 51atl)anael, „einen faft btöbfinnigen unb trägen 5Jlenf(f)en" (ögl. 9töf)ric^),

übertragen; nac£) bem 2:obe ber SJormünber ber ^inber jmeiter @^e fiel ^. bie

ganje Arbeit ber Drbnung be§ 5Za(f)laffe§ 5U, meiere il)m üiel 9Ml)e unb Un=
annel)mlt(i)feiten bereitete, 9Zi(i)t beffer ging e§ i^m bei feinen Semül^ungen um
ben litterarifc^cn ^lac^ta^ ^u^er'§. ©c^on gleich nac^ ^u^er'S Stöbe, ber im
3^. 1551 erfolgt mar, '^atte <g). baran gebaiiit, bie gebrucften unb bie '^anbf(j^rift=

lid) '^interlaffenen 2Berfe beffelben f)erau§5ugeben; im ^, 1556 mar bann ber

$lan feiner 3lu§fü^rung nal^e: ^. unb ber 9lector 3^ol)anne§ ©türm mottten fic

bei Dperinu§ in ^afel erfdtieinen laffen. ^^lac^ ber Ueberminbung öielfadier

©c^toierigfeiten
,

3U benen bann auc^ £))3erinu§' Job fam, erlebte ^. nur, ba^
ber erfte 5Banb unter bem Xitel „Martini Buceri scripta Anglicaua fere omnia"

im 3f- 1577 p Safel bei ^serna erfcl)ien; bie 3ueignung ^uberfg on ben @rä=

bifc^of ©rinbett ift öom 22. gcbruar 1577 batirt; am 13. ober nac^ anbercr

Singabc am 23. 5l|3ril 1577 ftarb $.; bie 3lu§gabe ber SBerfe Su^er'§ blieb

unöollenbet. — ^. ^at \\6) aud) als S)id)ter geiftlic^er Sieber bcfannt gemadit.

3uerft erfd^ienen Sieber bon i^m, fo biel mir toiffcn, in bem ©traPurger @efang=
büc^lein, ba§ im '^. 1545 bei 2öolff Äö|)l)l erf(i)ien; aber l^ier finb fie nod^

o^ne ^amen; erft in fpäteren 3lu§gaben biefe§ @efangbucf)el, bie jeboc^ noct) ju

feinen Sebseiten in ©trapurg erfdiienen, mirb er al§ S)id^ter genannt; fo bei

einem Siebe im @efangbud§ bon 1559, bei einem anberen im großen Äir(i)en=

gefangbu(^ bon 1560 (^ier ;alg Sonrab .^umbert angeführt), bann lt\ ixotx

meiteren im ©efangbucf) bon 1566 k. ; ba§ ©enaucre hierüber f.
bei ©oebefe
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unb SSacfernagel. Söie toeit .g>. namentlich toot nad^ S3u^er"^ t^ortgang an hex

,g)ei-au§gaBc biefer ©efangbüc^ev Bet^eitigt gctoefen ift, j(i)emt noc^ ni^t jeftgeftettt

3U fein; nac^ ©oebele !^at er „ol^neStoeifel" bie ^erauSgoBe beg großen Äird^en=

gefangbu(^c§ öon 1560 bejorgt, nad^ ^Äöl^vic^ föenigftenS bie ber jnjeiten Sluftagc

biejc§ 33uc^e§ öon 1572. @inc Sammlung neuerer lateinifdier ©efänge ^erau§=

jugefien »arb §. bur^ ben 2ob üerl^inbert. — 3lu|er ben tiier Siebern, beren

eben gebadet ift, tüirb i"^m oft aud) ba§ 2itt) : „SlEein ju bir, ^txx S^efu ßl^rift,

mein Jpoffnung fte'^t auf ©rben", 3ugefd£)rie!6en; fall§ mit 9lect)t, fo toärc er

5Di(^ter eine§ ber befannteften unb beften Äird)cnlieber, (S§ toürbe 9liemanb

baran ^toeifeln , ba§ er ber Sßerfaffer beffelben fei , ba bie SJe^eugung für i'^n

(1560: Sonrab ^umbert, 1566 unb fpäter: Gonrab .g)ubert) ber feiner übrigen

Sieber nic^t nac£)ftcl§t, wenn nic£)t anbererfeit§ baffetbe ebenfo beftimmt bem ^lO^-

(gdineefing (f 1567) jugcfctiricben loürbe; ba jcbod^ ba§ urfprünglict)e ^eugui^

für ©d^neefing, na(^ toeld^em ba§ Sieb au§ bem 3f- 1522 (sie!) ftammen foE,

iebenfatlS fo, mie e§ lautet, nid^t gtaubroütbig ift, fo bleibt fein rechter (Srunb,

ba§ Sieb |). abjufpreciien; benn ba^ baffelbe fdE)on früt) ni(i)t nur au^er^alb

(Strasburgs befannt toar, fonbern aud^ in einer nieberbeutfdf)en Uebcrtragung,

aber immer of)ne Dtamen be§ S)i(^ter§, fid^ borfinbet, ift !ein SetoeiS bafür, ba^

e§ nidE)t bon ^. fein fönne.

lieber i^n ift ganj befonber§ p ögl. : 2;im. SBitl^. 9lö^ridC) im britten

SSanbe ber ^Jlitt^eitungen au§ ber ebangelifd^cn ^ird£)e be§ ©Ifa^eä, ©tra^urg
1855, <B. 245— 274; biefer Sluffa^ ift eine ©rioeiterung eine§ bon bemfelben

35erfaffer früt)er in ben ©tra^burger ^Beiträgen bon 9fleu| unb 6uni^, SSb. IV,

1852, beröffentlic^ten. — ^o^. 2EiI^. 3Saum, gapito unb iöu^er, ©trapurgS
9leformatoren (Seben unb auSgetoä^Ite ©d^riften ber 5)ätcr unb Segrünber

ber reformirten Äird^e, Sb. III), giberfetb 1860, ©. 586 ff.
— ®b. ®m.

^oä), ©efd^id^te be§ .ffir(^enlieb§ iz. . 3. 3lufl. , 23b. II ©. 106 ff., SBb. V,

©. 653. — Söacfernagel , S)a§ beutfrfie ^ir(i)en[ieb, «b. III ©. 944
ff.
—

lieber bie genannten @efangbüdC)er : ©oebefe©. IGl unb SBadEernagel, 33iblio=

grap^ie, ©. 201, 291, 295 u. 325; ba§ (SefangbudE) bon 1572 ertoä^nt

äßaiiernagel ni(^t. — Ueber ba§ Sieb „Slttein ju S)ir" jc. i^^ff^ßi-' im J?ird£)en=

ticberlerifon; ^uliuS ^ü^elt, ßieiftUd^e Sieber, SSertin 1855, 23b. I ©. 94,

unb aöacfernagel, 23b. III ©. 174 ff.
— 2}gt. aud^ ©oebefe ©. 180 üh-. 47.

S)aS e§ nod) einen jüngeren SieberbidC)ter beffelben )}lamm^ gegeben f)abe, ber

1642 S)iacon in ©tra^burg geloefen unb 1668 ober 1686 geftorben fei

(Slbler, Seben§nad^rid£)ten über bie 3)erf affer ber Sieber in bem ©efangbud^c

für bie ebang.=lut^. Äird^e in 23aiern, 3. 2lufl. 1868 ©. 29 ; Sur^e, @efd§. bc§

ebanget. 5?ir^engefang§ in Söalbedf , 1853 ©. 226) berul)t auf Sivrt^ümern,

bon benen einer ben anberen erjeugt 3u l^aben fd^eint. 23ert'^cau.

^^ubcrt: 5petru§ -ö-, anäj .^erbert genannt, ift einer ber brei |)erau§=

geber be§ großen beutfd^en (Sefangbud^c§ ber bö^mifdf) = mä'^rifcfien Srüber bom
^. 1566 (bgl. b. Slrt. ©cle^fi, 23b. VIII ©. 539). gr unterfdireibt fid§ unter

ber 23orrebe at§ $etru§ Hubertus iJulnecenfiS. S)er 3ufa^ fönnte bebeuten, ba^

Jp. au§ Su^nef in ^Jiö^ren ftamme, ge'^t aber bod^ tool mat)rfc^einlid^er barauf,

ba^ er bamal§ bort angefteüt mar. 9lu§ feinem Seben ift fotgenbcS befannt.

2ll§ ßalbin fid^ über bie 2Ibenbmaf)l§le^re ber mdl)rifdt)en 23rüber tabelnb ge=

äußert l)atte unb biefen biet baran lag, biefe§ Urf^eit ju milbern unb über'^aupt

ßatbin , 53tu§cutu§ unb bie ©d^mei^er für fid£) ju getoinnen
, fanbten fie im

S. 1560 ^o^nncS 9toft)ta unb unfern ^. bort^in ah. S)ic ©efanbten, meldte

bie Söcifung l)atten, äuetft 25ergeriu§ auf^ufudEien unb i'^n @nbe ^ai 1560 in

©öppingen trafen, liefen fid^ bon biefem bemcgen, junätfift ben •'perjog 6^riftop]|

bon SBürttemberg um feine ^Vermittlung ju bitten. S)iefcr miberriet^ bie Üleife
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naä) bei* ©d^toeiä, berfprad^ aöer, einige junge Scute au§ bei* Unität ouf feine

Soften in S)eutfd§tanb ftubiren ^u laffen. ^. reifte barauf aÜein »eitev nad^

ber ©d^toeij. ^n S^xiä) tarn er mit 35uttinget unb 5peter ^Jl.arttir 3u|atnmen;

am 24. ^uni toar ev bei 9)lu§culu§ in 33ern, @nbe i^uni in ®enf bei ßatöin;

überall fanb er freunblic^e 3luinat)me unb tt)enigften§ ber ledigen Scf)re ber

SSrüber über ha^ 3lbenbmaf)I auftimmenbe ßrflärungen. — ^m ^. 1561 finben

»ir jobann ^. al§ gül^rer einer ätoeiten @efanbtf(f)a|t beim ^er^og bon 3iöürt=

temberg , um bemfelben 3unä(^[t jtoei SSrüber jur Unter[tü|ung toä'^renb il^rer

©tubien äu em:pfe'£)len. S)er |)cr3og liefe beibe auf feine Soften brei ^af)xe. in

2:übingen ftubiren. — 91I§ nad) bem Stöbe ^aifer gerbinanb§ im ^. 1564 bie

SBrüber in S5öf)men befdiloffen ijatUn, tt)unUd^ft fd^neE bem neuen Äaifer ^Jlaji»

milian eine SSittfc^rift ju überreid)en, um für bie 23rüber günftigere 33eri§ältniffe

3U gewinnen, toarb §. ben (Sefanbten al§ geiftlic£)er 9tatl) mitgegeben; er toar

aud) ber SSerfaffcr ber bei biefer @elegent)eit bem Äaifer überreidt)ten ßonfeffion

ber 23rüber, bie öor il^rer Uebergabe t)om ßeibarjt beö ÄaiferS, (Srato burd^gefeljen

upar. ^Jlajimilian na'fim Sittfd)riit unb Sonfeffion an unb berfprad§ eine 3lnt=

Ujort; aber babei blieb e§ pnäd^ft; bie ßonfeffion fanbte ber .^aifer an ba§

utratiuiftifi^e gonfiftorium in ^rag jur ^Prüfung. — 5ln bem @efpräd§, ba§ ber @raf

.g)arbegg am 29. 9^ot)ember 1565 auf feinem Sd^loffe Satomi^ öeranftaltete, um
eine 23ereinigung ber 23rüber mit ber lutl)erif(^en üleformation junätiift auf ben

©ütern be§ ©rafen äu erreidien, l)at ."p. al§ einer ber brei 3)ertreter ber Unität

tl^eilgenommen. — @r gcl^örte bann aud£) ju ben S)eputirten, meiere am 27. ^o=

öember 1566 bem .ßaifer 5[Rai-imitian im ^flamen ber Unität ba§ fcf)on genannte

©efongbuc^ bom S. 1566 überreichten unb bei biefer ©clegen^eit bem ßaifer

bie fc^on frü'^er übcrgebene Sonfeffion in§ @ebäd)tnife jurücEriefen. ^fj-c ©rfolg

war tttenigftenS fotneit ein günftiger, al§ fte bie B^fage erl)ielten, bafe bie Vorüber

um i'§re§ ©taubenS teilten nid^t b erfolgt toerben fottten. — 2lu§ bem ^it=

get^eilten get)t ^eröor, bafe ^. ba§ 35ertrauen ber SBrüber in befonberem 5Jlafee

genoffen ^aben mufe. Ob er in 5Jläl)ren, öiettcid£)t in ^^ulne!, al§ ^rebiger ober

Se'^rer eine amtlidt)e ©teüung innegel)abt l^at, fd£)eint nid^t me'^r nad^äutoeifen

;

anlegt toar er ßonfenior in ©ibenf^i^, er ftarb im ^. 1571
;
„mar gefonnen

nodC) mel)r im 3Beinbcrge be§ ^errn ju arbeiten, aber ©ott l)at i^n jeitlidE) jur

5Hul)e abgeforbert", Reifet e§ in ber 3lu§gabe be§ ertoäl^nten ©efangbud^eg bom
^. 1639; er ift alfo nid^t alt gemorben. 3lu§ biefer fpäteren 9lu§gabe be§ (Se=

fangbudt)e§ erfaliren mir audt), ba| im ©efangbudtie bon 1566 fd^on 93 Sieber

bon it)m finb unb bafe er im ©anjen 104 Sieber gebii^tet !§at; tüie toeit er biefe

Sieber mel)r nur au§ bem 23ö^mifd)en überfe^t l§at unb mie toeit biefelben al§

feine eigenen S)i(i)tungen angefe^en toerben fönnen, toirb im ßinjelnen nod^ nid^t

unterfud)t fein, ^m ©an^en laben fie ben 6l)orafter ber übrigen beutfd)en

33rüberlieber; fie äeidjnen fiel) burd) @infadt)l§eit unb fd)öne ©pra(f)e au§; einige

finb ^Bearbeitungen lateinifd^er iJirct)entieber. SBadernagel l)at in feiner großen

(Sammlung 73 Sieber .^ubert'§ aufgenommen.

2öad£ernagel, S3ibliograp:^ic, ©. 624
ff. S)a§ beutfd^e Äird^enlieb, 33b. I

©. 727; 33b. IV ©. 384—449. — 5lnton ©inbell), ©efd^id^te ber böt)mifd§en

33rüber, $rag 1857 f., 33b. I @. 410 ff., 459; 33b. II ©. 25, 34, 40 u.

465. — J?odt), ©efd^id^te be§ ^irdC)enlieb§ ic, 3. 3tufl., 33b. II ©. 411 unb

414 f.
33ertl^eau.

i^ubutoicr : S3altl)afar ^. (au(^ .^ubmör, ^übmör, .^iebmaier),
geboren bermuf^lidf) in ben ad^tjiger ^a'^ren be§ 15. S^a'^rljunbertä in fyriebberg

bei 2lug§burg, ba'^er and) l)äufig griebberger ober ^acimontanu§ genannt, f am
10. ^är^ 1528 auf bem ©dieitcrl^aufen in SBien. @r befud^te ttal)rfd£>eintid^

bie lateinifd£)e ©d§ule in 2lug§burg unb tourbe am 1. 9Jlai 1503 in bie 3Jlatrifel
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ber Uniberfität fyreifiurg cingetrogen. ^ier ftubtrte er, namentlid^ unter fieitung

öon ©rf, 5|3^i(ojop!§ie unb Sl^eologie. ©inige 3eit mu|te er, bur(^ bie ^tof^ ge=

brängt, feine ©tubien unterbredien unb fi«^ in ©cEiaffl^aufen al§ ©c^ulmeifter jein

33rot öerbienen. ^m ^erbfte be§ ^. 1510 erfcfjcint er aber tt)ieber in grciburg

al§ SBorftanb ber33urfe jum ^pjauen. ^m^. 1511 tourbe er unter bie 5£)ocenten

ber tt)eoiogif(i)en gacultät aufgenommen, bann folgte er feinem Seigrer 6dE nad^

Sfngolftabt, mo er 1512 al§ ^4^farrer an ber 5Jtarien!ir(i)e unb at§ ^rofeffor ber

Sll^eotogie angefteÜt tourbe unb tt)o er ben tt)eologifd)en ©octorgrab erlangte.

5lnfang 1516 entfpracf) er einem ütufe al§ Pfarrer an ber S)omfirct)e öon 3flegen§=

Burg, erlangte bafelbft burd^ feine 5prebigten gro|e§ 2lnfe^en unb trug mäjt n)enig

baju bei, im ^. 1519 bie 33ertreibung ber ^fuben unb bie 3er[törung ber

©t)nagoge burdipfe^en. Sin ©teile ber ©t)nagoge tourbe bie Kapelle „3ur
fd^önen ^JJtaric" erriä)tet, bcren Kaplan .g). tourbe. S(^^^^e[ä)t 2öaEfaf)rer, unter

benen fran!^afte @rf(i)einungen, toie Xanätoutl^, 3um S5orfd)ein famen, ftrömten

bortl^in jufammen. Si§ bal§in war ^. ein energifd^er 9}erfed£)ter ber fatt)olif(^en

Seigre getoefen, 5iun aber tonnte er fid£) bem ßinbruct ber Seigre 2ut^er'§ nidfit

ent^iel^en. 2)ie freien 5leu^erungen, bie er ftd^ erlaubte, mad^ten feinen längeren

2lufentt)alt in 9legen§burg unmbglidf). @ine 3ufIudC)t bot fic^ il^m in einer il^m

fd^on befannten ©cgenb , aU er 1522 eine ber Pfarreien in 2Balb§!§ut ert)ielt.

Slttmä^tic^ ging er »eiter auf ber S5a{)n reformatorifct)er 9lcuerungen. ©eine

^efd^äftigung mit ben :paulinifdf)en ©d^riften, ein SSefudC) ber ©tobt Safet, too er

6ra§mu§, ©larcan unb anberen 5Jtännern berfelben 9tidE)tung naf)e trat, beftärtten

it)n in feinen 3tDeifeIn. 3ll§ er im ©ommer 1522 ttiieber nac^ fyreiburg gelangte,

fül^Ue er fid§ nidC)t mcl^r mol^l in ber ftreng !att)otifd£)en ©tabt unb ein neuer 9tuf,

ber i1)n naä) 9iegengburg jurücffütirte , t)atte !ein längeres S3leiben an biefer

alten ©tätte feiner äöirtfamfeit jur f^rolge. ©d§on im dMx^ be§ ^. 1523 mar
er mieber in 2Salb§^ut. 25on bebeutenbem ßinflu^ auf i:^n mürbe bie 58efonnt=

fd£)aft mit ben fd^toei^er Üteformatoren Stoingli, Defolampab , 93abian. 6r
mot)nte ber ^toeiten äüiid£)cr S)i§putation (26.— 28. Dctober 1523) an unb fprad^

fidf) über bie ©d)äblid^!eit ber ^öilber, bie Dtot^menbigfeit bie ^IReffe beutfd) äu

Icfen, ba§ 9lbenbmat)l unter beiberlei ©eftalt au reid^en, au§. ^ad) 2Balb§l)ut

5urüdEgefe]§rt, öeröffentlid^te er 1524 „3tdl)täel)n ©dilu^reben, fo betreffenbe et)n ganj

cl)riftlid§ Sebcn", DöEig reformatorifdl)en i^nl^altS, über bie ju biSputiren er fid§

erbot, gcmann mel^rere ^Pfarrer ber Umgegenb für feine 9lnfid^ten unb bemog bie

©emeinbeöerfammlung im ^JJtai b. ^. ju bem $Befdt)lu^, bie eöangelifd^e ^2ei)xe

anjunelimen unb i^re ^^prebiger ju fdf)ü^en. S)abur(^ geriet)^ aber bie ©tabt
äßalbS^ut in ßonflift mit it)rer Obrigfeit, ber bDrber5fterrei(f)ifct)en 9iegierung,

metdE)e bie 9lu§lieferung be§ fe^erifdf)en ^präbifanten berlangte unb mit 9lnmenbung
öon ©emalt brol)te. S)ie S3ürgerfcl)aft mar bereit i'^n ju fc^ü^en, er l^iett e§

aber im Sluguft für geratl)en, fic^ eine 3eit lang narf) ©d^affl^aufen ju entfernen,

mo er, tro^ beg UnmittenS ber !atl)olifdl)en ©tänbe ber ßibgenoffenfd^aft, ein

3lf^l fanb. 9}ermut^lic£) ftammt au§ biefer .geit feine ©dlirift „5Bon ^ejern unb
i'^ren SJerbrennern", in ber er gen)altt()ätige§ 3}orge!^en gegen fogenannte ^e^er

öerurtl)eilt. ^n unb um 2Balb§l)ut toor toälirenb beffen bie 5lufregung geftiegen.

35on ber öfterreid^ifd^en 9legierung forttoälirenb bebrängt, na'^m bie ©tabt im
Stuguft 1524 einen Raufen rebettifdlier 83auern unter ^an§ 9)lüEer bonSulgen=
haä) in it)re gjiauern auf unb tourbe ber ©i^ ber ebangelifd^en Srüberfd^aft,

toeldlie fid^ beftrebte bem 58auernaufru^r eine tocitöerätoeigte Organifation 3U

geben. Slnfang Dctober jog eine aüric^er f^reifd^aar „jum ©d^u^e be§ göttlidl)en

9Borte§" in bie ©tabt ein. 6nbe October fe'^rte^. 5urücE, öom Sfubel ber 33ürger=

fdf)aft begrübt unb nal^m in äBort unb ©d^rift feine frül^ere 2;i)ätig!eit auf. @r

forberte feinen alten, einft öerl^crrlid^ten Seigrer @rf au einer S)i§putation l§erau§.
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6i- fc^affte bie 5Jleffc gänjlic^ ab. 53le§gewänber, Äreu^e , Silber beii(f)tDanben.

6eine üteformen toaren benen bev Äirc^e öon S^x'xä^ an%tpa^i unb er nannte

jtc^ in einet Sruiifc^rift be§ ^. 1524 „einen Grübet Ulrid) 3wing(i§ in 6f)vifto".

Slber fc^on tül^Ite ber jüri^ei; Üteiormator fid) öon i{)m burcf) eine tiefe ^luft

getrennt. ^. öertoarf bie Äinbertaufe, befrcunbete fic^ mit bem au§ bem ^ürid^er

©ebiete Dertriebenen Söill^clm 9ieublin, (ie^ öon il§m um Dftern 1525 bie 2;au|c

aui'§ '^leut an fid) öoIIäief)en unb wirfte Bon ba an jelbft mit großem Srfolge

al§ SJßiebertäuier. ©eine Sd^rift „2)on bem d§riftenli(f|en Souff ber @täubigen",

unterjeic^net am 6. ^fu^i 1525, juckte bie Söiebertaufe gegen 3™ingU unb
3tDingti'§ Slnl^änger 3U rechtfertigen unb tourbe öon ^toingli einer au§iül§rlid§en

Seantroortung gemürbigt. — Jpatte |). burc^ jeinen 3utritt äu ben SBiebertäuiern

feinen Uebergang 3ur rabifalften retigiöfen Partei gemocht, ]o fc^redte er aud^

nic^t baöor jurüd, fid^ oI§ Ürabifaler an ber focial=politif(f)en Setoegung ber 3eit

5U bett)eiligen. 6r loar e^rgeijig
,

geftaubt, ein gefd^idter 6cf)riitfteIIer , bea

äünbenben 2öorte§ mäd^tig, nad^ SuIIingef§ ©döitberung „toot berebt, unb
jtemlid^ beläfen, aber ein§ unfteten @emüt§, mit bem er l^in unb l^ar fiel".

S)a§ aüe^ befähigte i^n baju, bie DtoIIe eine§ 3lgitator§ p fpielen. @r toar

mit 2;i)oma§ ^Rünjer, ber fid£) eine 3eit Ia^9 i^ jeiner '3Mt)e aufgetiatten l^atte,

in 3}erbinbung getreten. S)ie rebellifd)en Sauern ber Umgcgenb , bie ^Jlitglieber

ber eöangelijd£)en SrüberfdCiaft getoannen in it)m einen SÖerat^er unb SöortTül^rer.

Söic er felbft, mit einem ©cuttert gerüftet, am 2;^ore Sßadie ftanb, bie Seieftigung

ber ©tobt Betrieb , fo eiferte er öon ber Äan^el l^erab unb in 3)er|ammlungen

gegen 3et)nten, 3infen, ©efätte, erflärte Söilbpret, gifdie, 3}öget, Söein, 3öeibe,

Söalb feien frei, le'^rte, ba§ ba§ gemeine 3]oI£ nad) SelieBen feine Cberfeit feijen

unb entfefeen bürfe. Unter feinen ^^apieren fanb fid£) ein fe'^r merfmürbiger 33er=

faffungSenttöurf, ber öon bem ©runbfa^ ber 3}oIfsfouöeränctät ausging unb bem
SSauernftanb eine beöorsugte Stellung einräumte. 2lu§ feiner ^^eber flo^ ber

fogenannte 5Irtifelbrief , ba§ milbe ^anifeft be§ fd^toarätoätbet ^aufenö, ha^

©d)löffer unb Älöfter ber S}ernid^tung toef^te. 6§ ift f)ö^ft toa'^rfd^einlidt), ba^

er neben 6t)riftop^ ©dfiapfeler öon 5Jtemmingcn audE) an ber 9lebaction bei all=

gemeinen 5?auernprogramm§, ber gtöölf 5lrtifel, betl^eitigt toar, mie benn öon i^m
berichtet mirb, er 'i^aht „fonbere ißauernartifet , bie in ben S)rud aulgangen,

geraadt)t". S)a§ unglüdlid£)e ®nbc bei Sauernfriegel entfd)ieb audf) bal ©dt)idEfot

SBatbl^ut^l unb ^ubmaier"§. S)ie auf fid^ felbft angemiefene ©tabt würbe in

ber S^ad^t öom 5. auT ben 6. S)ecember 1525 eingenommen, Dr. ^to^ann ^yabri,

ber (Seneralöicar öon Sonftan^
,

[teilte ben fat^otifd)en 9titu§ roicber ^er. ^^m
fielen aud) bie Rapiere feine! e'^ematigen ^reunbel ^. in bie §anb. ^. felbft

iDar mit einer ^(n^al^l öon 3lnl)ängern fd^on öor^er entftol^en. @r ^offtc in

3ürid^ ein Untertommen ju finbcn, mürbe aber in feinem 9}erfted entbedt, öom
9tatt)e gefangen gefegt unb genöt^igt mit 3^^^9t^ über bie SSHebertaufe ju bil=

putiren. Dt)ne 3^"!^^ betoog i!^n bie fyurd^t an Cefterreidl) aulgeliefert ju

toerben, fid^ ^um SBibcrruf ju erbieten unb, nad)bem er in ftrenger .^aft ge'^alten

toorben toar, biefcn SBiberruf öffentlid^ ju erftäten. (Sr burfte, um fid^ öon
einer ^ranft)eit ju erl^olen, nod) furje S^it in 3ündf) öertoeiten, bann 30g er,

mit etmal ^eifegelb öerfel)en, nad^ Gonftan^ , too er fidt) barüber betlagte , bafe

man i^m , obmol er feine Seigre fiegreid^ öerfod^ten , in 3^'-*^'^ ©etoalt angetl)an

l^abc. 2luc^ in Gonftanj toar fcinel Sleibenl nid^t lange. £b er fid) in 5lugl=

bürg aufge'^alten f)at, ift ätoeifel^aft. Ueber ^ngolftabt unb ütegeniburg tam
er nac§ Cefterreic^ unb langte im S^uni 1526 in 5lifoIlburg in Wai)xm an.

^in lie| er fid^ unter bem ©d)u|e ber |)erren öon Subtenftein nieber, öer=

bffenttid£)te eine Ütei^e öon tl)eologifc£)en ©d^tiften, bie fidE) namentlich um bie

grage ber SBiebertaufe brel^ten unb il)re ©pi^e gegen bie ©d^tocijer ridt)teten^
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6i-a(f)te leine abiigen S3ef(f)ü^ei- jotüie ^räbifanten unb ©emeinbe öon ^ifolSBurg

äur Stnna^me ber Söiebertaufe unb mad)te bicfen Ort jum Wittclpuntte ber

anabaptiftifiiien Setücgung. 5Die ©inigfeit in ber 9HfoI§6urger ©emeinbe bauette

inbeffen nici)t lange. 5[)Ut §an§ ^ut nnb einigen anbeten 5)^itgUebern ber Partei

er|d£)icnen bie 33erie(i)ter öon 2;^eDrien, bie aud) ^. aH^u eycentrifd) ju fein

bünften. <Sie leugneten bie ß^ottl^eit 6l)rifti, jpradjen ber Dfcrigfeit ba§ 9ted)t

ab, ba§ ©rfiföcrt ju führen, ^roteftirten gegen ben ÄriegSbicnft, berfünbeten ba§
I)aibige Eintreffen be§ jüngften SageS. ^. Befäm^jte biefe ^ropl^eten unb ber=

fa^te u. 21., um fie ju toiberlegen, eine ©d)rift „3}on bem ©cEitDert 1527". "^loä)

in bemfelben ^üi)xt begann bie gro^c SSerfoIgung ber SOSiebertaufer in biefen

©egenben burd) ^önig fycrbinanb. ^. tüurbe öon feinen Bisherigen Sefc^ü^ern

ouggeliefert , nac^ beut (5d)toffe ©raijenftein (©reiffenftein), unb öon ba nad^

SJßien gc6ra(i)t. 3fm (Sejängni^ erbat unb cr^ictt er bie ©rlaubni^ mit ^. t^robcr,

bamaügem ^ifc^of öon Söien, \iä} bcfpredien ju bürfen. @r geigte fid), ben 2;ob

bor Slugen, in mel^reren fünften nadigiebig. 5tber bieg fonnte it)n nii^t retten,

©eine ^olitifc^e 2}ergangenl)eit unb feine Slbmeid^ung öon ber ortt)oboi-en ßet)re

mad)ten if)n in ben klugen feiner 9lid)ter im l^öc^ften ^Jla^e ftrafbar. (Sr tourbe

am 10. 5Jtär3 1528 in SGßien öerbrannt. ©eine i^vau, eine 2Balb§t)uter 33ürgerin,

bie aEe Öeiben mit U)m gettjeilt f)atte, mürbe einige Sage nad)^er in ber S)onau

erträntt. 33eibe gingen nad) bem Seuö^^^fe i^^'^v Seinbe mit größter Ütu'^e unb
©tanbt)aitig!eit in ben Sob.

^. ©d^reiber im Slafdienbuc^c für @efd)i(^te unb Sllterf^um in ©üb=
beutfd)tanb, greiburg i. 33r. 1839, 1840, ^at)rg. 1, 2 (eine leiber unboHenbetc

5lrbeit). — 6ornetiu§, ®efd§id§te be§ münfterifd)en 2lufrulC)r§, 2. Su(^ : S)ie

2Biebertauf e , Seipjig 1860. — Dr. g. Xaöer ^oSef, 58alt^afar i^ubmaicr,

S3rünn 1867 (bie öoEftänbigfte 93iograö^ie ^ubmaier'S, in ber auä) bie

mäf)rifd)en 2Crd)iöc benu^t toerben, in cjec^ifdier ©prac^e). — ©tern, lieber

bie ätoblf Slrtitet ber 3!3auern jc, ßeipjig 1868 ©. 57 ff., bgt bie ©treitfrage

über ben Urfprung be§ 2lrtifelbrief§ unb ber ämölf Slrtifel ber 33auern in ben

gorfdiungen jur beutfc^en ®cfd)id)te, XII. 457—513. gin Sßerjeidjni^ öon -§ub=

maier^g ©d)riftcn in ben 5Jtittl)eiIungcn au§ b. 2lntiquariat öon ßalöart) & 6o.,

1869, YI. 112 ff. Sllfreb ©tern.

A^Übncr: ^ol^ann ^., ein ©d)ulmann, ber burc^ feine „au§erlefenen

biblifi|en ,g)iftorien" unb feine auf S}crbreitung l)iftorif(^er unb gcograpljifd^er

^enntniffe bere(^neten ©d)riften in ben toeiteften Greifen bcfannt geworben ift,

geb. ben 15. 2lprit (ni(^t 17. mäx^) 1668 ju Sürdiau in ber fäc^f. Cberlaufi^,

t ben 21. 2)tai 1731 in ipamburg. — Sntel eine§ au§ 33ö!^men auggetoanberten

^roteftanten , ber, um ben ©tauben äu bemal^rcn, öiel irbifc^e» ®ut oertaffcn

]^atte, ©o!^n eine§ bod) mieber ju SBo'^tftanb gelangten 33ater§, mürbe er frü"^

für bie ©tubien beftimmt, unb am (Sljmnafium in 3^ttau gemann er burd) ben
ßonrector 5Jliru§ unb nod) mel^r burd) ben Stector äßeife jene S3ielfeitigleit beg

äöiffenS unb jene ®emanbtt)eit ber ©arftettung, bie \i)n fpäter ju einem fo be=

liebten ©d)riftfteEer mad;ten. 2ll§ er bann 1689 nad) Seipjig gegangen mar,

um St'^eologie ^u ftubiren, öerbanb er balb mit bem, ma§ auf bicfer ©eitc öon
SJtännern, mie Sttig, ©eligmann, (Sünf^er p lernen War, ba§ eifrige ^Betreiben

öon @efd)i(^te unb @eograöt)ie unb manbte fid) befonberg bem ^iftorifer Otto
9)lenfen ju. Serett§ 1691 mürbe er ^Jlagifter unb begann nun fclbft über

^Joetif, Ül^etorif, ©eograö'^ie unb l)iftorifd§e 3Biffenfd)aiteu au lefen, in feinem

33ortrage aEe§ 5|}ebantif(^e, 3Beitf(^meifige, Unnötljige öermeibenb, fo ba^ öiele

Sernbcgicrige um feinen fie^rftu^l fii^ fammelten. ©o fonnte e§ gefd)e]^en, ba^

er fd)on 1694 al§ ^ector an ba§ @t)mnafium in 5Jtcrfcburg berufen mürbe.
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^n biejer (Stettung |(^ne6 ev bie „gtagen qu§ ber Cratoric", „^m^t ^^ragen

au§ ber alten unb neuen @eogi-a|3f)ie", „^urje fragen au§ bet polttifcf)en

^tftorie", „Öenealogifd^e 2;al6eHen", benen fpäter „(Senealogifdie t^ragen" gefolgt

finb. gianienttid) ba§ an ber ättjeiten ©tette genannte ^nä) lanb ben aU=

gemeinften SBeiiall; e§ tourbe in ta§i f^ran5ö[if(^e, ^oEänbijd^e, 2ftalienifd§e,

©dimebifdie unb 9lu|[tfd)e überfe^t unb öffnete ber ©eograp'^ie in öielen ©deuten

äum erften WaU ben 3ugang. S)er 3ftuf, ben er al§ (5ii)riftfteEer , rt)ie aU
9tector ft^ ertooröen Ifiatte — Augiae stabuli, quod Merseburgi ölet, expurgator

strenuissimus nennt i^n eine gegen it)n gcrid^tete ©dCirift üon 1710 — öeran=

la^te Slnfang 1711 ben 9tatl) öon Hamburg, p. in ba§ 9tectorat be§ bortigen

3o^anneum§ al§ 5Zac^folger öon S- 31. gfabriciug ju berufen. ^. begann feine

2tmt§füt)rung mit energifä)en Slnftrengungen, bie in ber finanäietten Sebrängni^

ber (5d)ute unb in ber mac^tlofen (SteEung be§ 9iector§ gegenüber ben ßef)rern

beruf)enben <!pau|)tfd)äben ber 5lnftalt 5u befeitigen, erreidite aber nur in Sejug

auf ba§ erftere burci) bie ©rünbung einc§ „(5c^ul=5i§cu§" einigen (ärfolg. 2)ie

au§ ber 36^"iQ'§''-'£ri^£^t bc§ 2el^rercoEegium§ !§ert)orgegangenen 5Jli^ftänbe in

Unterrid)t unb 3"^^ ab^uflcHen, gelang it)m bei ber ©(i)tt)ierigfeit, ba§ (5cf)olar(^at

unb bie Seljrer öon ber 5lot^tDenbig!eit einer iReform ju überäeugen, um fo

toeniger, al§ er felbft burd) feine leibenfc^aftlidEie 2lrt mancE)e§ toerbarb, fo ba^

jule^t ba§ ^o'^anneum in gäuälid^e 3ei;>''üttung ^u geraf^en begann. Um fo er=

freulidier tnaren für <^. bie Srfolge, toeld)e er fort unb fort at§ SdiriftfteÜer

baöon trug. @§ erfdjienen öon il)m rafc§ nad) einanber ba§ „^ßoetifi^e i)anb=

bud§" (äuerft Sei^^ig 1712), bie „3ti'eimal 52 biblif($en .g)iftorien unb i^fi'agen"

(äuerft ßeipäig 1714), bie mit ^. 2t. ^^abriciuä unb ^icC). 9iid)elj unternommene

„|)amburgif(i)e Bibliotheca historica" (ßeip^ig 1715), S)a§ „9tcale ©taat§=, 3ei=

tung§= unb 6onöerfation§=Sejifon" (Seipäig 1704) unb ba§ „ßurieufe 5^atur=,

^unft= unb ^s^anbel§=2eji!on" (ßeip^ig 1712), finb öon i^m eigenttidf) nur burd^

bie SSorreben eingefü'^rt. äöelc^e au§erorbentli(^e iBebeutung bie biblifc^en

.^iftorien getoonnen l)aben, bie in fünftlerifd^er Sejiel^ung, b. f). in ben bei=

gegebenen Silbern, unter aEer Äriti! finb, ber @ad)e naci) aber unenblidEien

©egen über bie eöangelifc^e gamitie unb ©d^ule S)eutfc^lanb§ auSgegoffen l^aben,

ba§ ift bi§ in bie neuefte 3eit aner!anut toorben
;

fte finb übrigen^ autf) in ba§

Sateinifdie, granjofifd^e, ^talienifd^e, ©c^njebifdfic unb 5polnifdf)e übetfe^t toorben.

©in befonbere§ SJerbienft aber ertt)arb fid) ^. um ben geograp^ifc£)en Unterricht

burc^ bie üon it)m in SSerbinbung mit ^omann in 'Jcürnberg öeranftalteten

(5df)ulatlanten unb Sanbfarten, für meldte er ba§ ^ttuminiren mit eigent^üm=

lid)em (Sefd^irf in Slnwenbung brachte, toätirenb er fonft auf gro^e 33ereinfadf)ung

ber harten bebad^t war. SSgl. feine (S(^rift „Museum geographicum ober 3]er=

3eic^ni^ ber beften Sanbd^arten unb wie barau§ gro^c unb !leine 2ltlante§ fönnen

formiret loerben" (Seip^. 1712); au^erbem 9tiel)l, gulturftubien, 3 ff.
— S)ie

bon .^. in Slntoenbung gebrac£)te "^xüo^e^^^letl^ohe fanb fo gro^e Slnerfennung,

ba| fie aud£) bei mel)r miffenfd)aftlid£)en 2lrbeiten, um i'^nen eine leidC)tcre Sin=

fü^rung 3U filtern, angetoanbt mürbe. S)a§ „©taat§=, 3£^tung§= unb 6onber=

fation§=2erifon" ift felbft in granfreicf) öon SSruäen be la ^Uartiniere bei feinem

Grand Dictionnaire geographique et critique (9 Sbe.) üicl benu^t morben. 9lt§

§übner'§ le^te ©c^rift erf(^ien „2)ie gan^e .g)iftoric ber ^Deformation in funfjig

furjen Sieben, nebft einem ©d^auf^jiele bon 35efet)rung ber ©ad^fen jum 6l)riften=

tl)ume"' (Seipa. 1730). ©d^on im näd^ften ^aljre ftarb er. ©ein gleidfinamiger

©ol)n, ber al§ S^urift in |)amburg lebte, ^at mandie Südl)er be§ S5ater§ fort=

gefegt ober neue Sluflagen berfelben beranftaltet, aud^ felbft al§ geograpl^ifd^er

unb genealogifdf)er ©ii)riftfteEer fid) berfud^t.
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UeBer |>ül6ner'§ päbagogij(J§e§ 3ßit!en ]. äöttte, ®efc^. be§ S)omgt)mn.

äu gjleiieBurg, IL (1876), @. 12. 6almBevg, ©efd^. be§ ^o:^anneum§ ju

Hamburg (1829), 211 ff. ^m Singem. ©rfc^ u. ©ruber, ©ect. II. «b. XI.

345 f. ^. Äaemmcl.
^Übncr: Dr. 3^uHu§ §., «ülitglteb beS Hamburger Z^aliaif^eatei^, tourbe

am 8. 5Jlärä 1838 ju @fd)tDege in ^ur'^effen geboren unb bejuc^te, nad)bem

jcinc Altern nadE) Safjel übergeficbelt toaren, ba§ bortige ©^mnafium. ©d)on

irül^e offenbarte er ein teibenfd)aftli(^e§ ^f^tei-'effe für ba§ 2;'^eater, tt)eld§e§ balb

bei il^m fo au§fcf)lie|lid) in ben SSorbergrunb trat, ba^ er nic£)t länger auf ben

SSänfen be§ @^mnafium§ au§,^u'^arren öetmoi^te. ^m 3llter bon 15 i^atiren

ttietlte er feinem SSater mit großer (5ntfd)ieben]§cit mit, ba^ er entf($loffen fei,

fid) ber Sü'fine 3u toibmen unb burdf) nid)t§ bon biefem feinem unabänberli(^en

(Sntfd^Iuffe lieber abgebradit tt)erben fönne. ^laä} einigem SBiberftreben gab ber

SSater nai^, unb ^. nal^m nunmehr bramatifc^en Unterri(f)t beim ^offdiaufpieter

S3raunlC)oier in ßaffel, unterrichtete ficö jebod) gleichzeitig in ^riöatftunben auf

ba§ grünblidifte in benjenigen 2Biffenfc§aften, bie er für feinen neuen Seruf be=

fonberä nÖtl)ig erachtete. 9la(^bem er noc^ ein ©emefter al§ ©tubent in Berlin

angebracht, betrat er, 17 ^ai)xc alt, im ©ommer 1855 in 3^i'^<iu jum erften

^Jlate bie Sretter. ;^n ben näc^ften fünf ^a^ren ttjar er bann fucceffiöe in

3tt)i(fau, Erfurt, StugSburg, ©aljburg, Debenburg, 5]3rePurg unb •Dfen=^eft bei

untergeorbneten 2;^eatern engagirt, unb erft 1860 gelangte ber in ber großen

jLl^eoterwelt no($ unbefannte junge Äünftler am neuerbauten Sictoriat^eater in

33erlin in eine «Stellung, in ber er Gelegenheit fanb, fic^ l^erborjut^un. ^ier

begann feine eigenttid)e Karriere, bie bann ebenfo fdineCt mie glän^enb öerlief.

9la(i) menigen 9Jtonaten toarb er bereits für ba§ ©tabtt^eater in 6öln engagirt;

toä) auä) ^iex berblieb er nur eine ©aifon, benn ber funftüerftänbige unb im

Sluffinben neuer 33ül)nengrb^en fo überaus gefc^icEtc unb glücfli($e ©irector beS

Hamburger ^^l^aliaf^eaterS , (§,f)6xi ^laurice, machte il)m einen Eintrag, ber für

bie bamaligen ®agenberl)ältniffe unb in 5lnbetra(i)t ber ^ugenb .&übner'§ ein

glöuäcnber ju nennen mar. ^IRit g-reuben folgte ^. biefer Berufung an ein

t^l^eater, ba§ feit langen Sfa^ren ben mofiltierbienten 9luf befi^t, eine ber erften

Suftfpielbü^nen S)eutfd)tanb§ unb eine ^unftftätte erften 9tange§ ju fein. S3i§

ju feinem Xobe blieb er 5Jtitglieb be§ SL^aliatlieaterg, unb ber eifrig ftrebenbe

.^unftjünger bilbete fid^ unter ber Seitung feine§ genialen S)irector§, unter

.^einrid) ^Dlarr^S öortrefflic^er 9tegie unb getragen bon ber ©unft be§ öerftänbni^=

öoEen Hamburger 5Publicum§, f(|nell jum 9)leifter feiner .^unft ()eran. Obgleich

er ba§ gefammte ^^aä) ber erften Jpelben unb Sieb'^aber be^errfdite, mar bod^

ba§ ©alon= unb 6onberfation§ftücE ba§ S^elb feiner eigenften 2;^ätigfeit. ^ier

zeigte \xä) feine gro^e SSegabung bornel)mlid§ in bem S3erbinben ber gcföHigften

©legani in Son unb 9ie|)räfentation mit naturtoa'^rer Sinfac^^eit. |). mar ein

feingebilbeter @cift unb ein benfenbcr ßünftter, beffen S)arftetlungen oft ba§

5Probu!t eines monatetaiigen ©tubiumS toarcn. ©eine Äunft aber mar auf ber

SBü'^ne, fiel) ben Slnfd^ein ju geben, als fei er felbft ber fi^arafter, ben er fpielte

unb als entftröme unmittelbar feiner eigenften ©mpfinbung baS SOßort, baS bie

S)i(^tung öerlangte. ^n ben legten ^a^ren feineS ßebenS beabfid^tigte §. in

baS gacl) ber ß^arafterbarftetter überzugeben unb offenbarte u. a. burdl) feine

tief bur(^bacl)te unb geiftreid^e Söicbergabe beS „^amlet" unb „^epl^ifto" bie

SBielfeitigfeit feineS bramatifdl)en ^^alenteS. ßeiber aber mar eS i'^m mdt)t ber=

gönnt, auf biefer Sa'^n fortzufdl)reiten. ©eine ©efunb'^eit litt fd^on feit geraumer

3eit unb bon ^a^r zu ^ai}X gelang eS i^m meniger, mit. ber gemaltigen Äraft

feines ©eifteS ben franfen Körper zu bemeiftern. ^m 5Jlärz 1878 trat er äu=

ie|t auf, bermoc^te aber nid^t feine 9loIlc ju ©übe zu fül^ren. @r ftatb om
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28. DctoBcr 1878 ju ßaffet im |)auje ]eimx eitern, 40 ^a^xt ait. Untei;

anberen ß'^tenbcjeugungen toarb if)m aucf) öon einer beutfc^en Uniüerfität bie

2)octorroürbe t»erl[iet)en. ''Mt^x at§ biefe äußeren .öutbigungen aber el^rt e§ i^n,

ba^ 5Director ^Haurice mit 'Steäjt tjon if)m jagen tonnte: „2tn il§m öerüert

meine S5üt)ne eine ^auptjierbe, bercn ©rfa^ lange, lange 3ßit Q^i f^<^ tcatten

lafjen toirb".

Dr. 3{uliu§ ^übner, ein ©ebenfblatt, öon @. ©ettfe im 7. i^a^rg. be§

2t(manac^§ ber @enoffenirf)ait beutfi^er ^ütjnenange^öriger, Berlin 1879.

3Ö. ö. g)lelle.

^Übner: ^arl Söit^elm ^., ©enremaler, geb. am 17. i^uni 1814 ju

Königsberg in ^reu^en, f am 5. S)ecember 1879 ju ^üffelbori. ©ein 35ater

mar ein einlacher Sau'^anbmetfer unb tooEte Ü^n bem Saufad) toibmen; feine

fünftleri|(^e Begabung aber mürbe früt)e genug üon ben ßel^rern ertannt, unb

jo burjte er, befonber§ bur($ bie Sefürmortung be§ ^lakx^ '^rojefforS '^tuguft

^agen untcrftü^t, feiner Steigung, ÜJlaler 5U merben, folgen unb bie erforberlid)eu

©tubien bei bem DJ^aler ^. 3Bolf beginnen, bie er mit großem @ifer erfolgreicl)

fortfe|te. S)ie ju feiner ferneren 3lu§bilbung nöt^igen ©elbmittel mürben burcf)

einen funftfinnigen KönigSberger Kaufmann ^y. äö. Ka^le ^oc^'^erjig gefpenbet

unb ermöglicf)ten i§m, 1837 nad) S)üffelborf 3u ge^en, roo er unter !^eitung

Karl @ol)n'§ unb fpäter be§ S)irector§ 2Ö. b. ©i^abom bi» 1841 in ber 3lfa=

bemie arbeitete , bann aber fein eigenes ?ltelier fic^ einrichtete. .^übner'S erfte

@enrebilber, fomie einige Sanbfd)aften , erregten nienig 5tufmerffam!eit. 3lber

als er fid) jum S;arfteller ber bie ^tit mäi^tig feemegenben focialen ö'^-'^Sen

mad)tc unb biefelben in tebenbiger, micfungSöoHer Söeifc jum ©egenftanb feiner

(Semätbe mäl)lte, ba tt)ar fein 9tuf mit einem ^Mit begrünbet unb mud)§ in

erftaunlic^cm ^a^e. @S gibt menig moberne 53ifber, bie fold)eS Sluffe'^en

machten, mie feine „©d)lefif(^en äöeber" (1845), morin er ben ©egenfa^ ber

armen gabrifarbeiter ju iljren reid)en unb übermüt^igen '5robl)erren mit

fd)neibenber ©d)ärfe unb trefflii^er ß'^arafterifirung beranfc^aulic^te. 9li^t

minber ergreifenb maren „S)a§ ^agbrei^t", „§ülfe in ber ^3tot^", „®tr ein*

gefd)lafene ^ol^bieb", „3^ie 9}erlaffenen" unb einige anbere 2enben3bilber, bie

t^eilmeife in öerfd)iebenem ^a^ftabe mieberljolt merben mußten. 5DaS ^. 1848
reinigte mit feinen blutigen (äreigniffen bie fd^mülc Itmofp^äre unb aud) &.

ftreifte in feinen ferneren (Semälben nur nod) feiten ha», politifc^=fociale @ebiet;

er manbtc fit^ je^t ber ©d}ilberung be§ rein ^lltenfd)lid)en ju unb mufetc burc^

feinen gemüt^tid^en 5<3tnilie»^umor ober in tief empfunbenen ernften S)ar[tettungen

barin nun nad^ anberer ©eite tjin feine fünftlerifd)e Begabung 3U bet^ätigen.

©ein größtes unb bieKei(^t bebeutcnbfteS 3$ilb „9tettung au§ 5'euer§gefal)r"

(1854) errang i^m auf ber großen SluSfteltung in SSrüffet bie ^^luSjei^nung,

ba§ er 3um ütitter beS belgifd)en ÖeopolborbenS ernannt mürbe. 2lu(^ in ^ol=

lanb unb namentlid) in ^^Imerifa machten feine SBerfe ©lud unb bie ^ilfabemien

öon Slmfterbam unb ^^ilabelp'^ia ernannten i^n jum ßl^renmitglieb. |). toar

einer ber probuftibften 5Düffelborfer Künftler, ber mit ftaunenSmert^er ©(^nellig=

teil immer 'DteueS fc^uf, toorunter allerbingl bie ©trenge ber ^^i'^^i^nQ' ^'^^

tiefere ©tubium unb bie folibe S)urd)fü'§rung einigermaßen üernad^läffigt würben.

QluS ber überaus großen 3^^^ feiner Silber fönnen balier nur nod) einige ge=

nannt merben, ot)ne gerabe als bie bcften gelten ju foHen, mie: „Sie ©(^mollen=

ben" — „SieS ©eemannS 9{üdfe^r" — „5Die ©ünberin an ber Kirc^ent^ür"

(1867, gigentlium ber preußifd)en 'Jlationalgatlcrie) — „2ro[t im @ebet" —
„S)ie aöittme" (im Sefi^ ber ftäbtifd)en (SemälbegaClerie in Slüffelborf) unb
„S)ie 3tDiClinge". — 5Jle^rere biefer unb ber früheren SBerte finb in tierfd)ieben=

artigen Serbielfältigungen ein beliebter 3inimei-'f'i)nuid geworben. @ute, öer=
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ftänbniBöoH gtuppirte Gompofition, lebenbige 5luffaffung unb fnfcä^e, tt)irlung§=

üotte t^ävBung jinb SSorjüge, bie, noä) mitunter burcf) innern toal^x'^ait ergreiien=

ben 5Iu§bru(I get)oBen, |eine bebeutenben 6i-ToIge burd)auS ret^tiertigcn. Slber

ni(f)t attein buxd) jetne Sdftungen al§ ^Jtater natim ip. eine ^eruovragenbe

©teüung unter ben S)üfjelborier .^ünftlern ein, fonbern aud) but(^ feine Se=

ftrebungen um beren jociale 2}crt)äUniffe, bie öon ilf)m mit rafttofem (Siicr bc=

förbert tourben unb i'^m ein el^rcnöoHeg 2lnbenfen gcfid)ert (jabcn. @r ge'tiörte

1844 p ben tt)ätigften SBegrünbern be§ „5}crein§ £)üffelborier Äünftler ju ge9en=

feitiget Untev[tü|ung unb ^ülje", beffen 3Iufga6e barin befielt, ni(f)t nur bei

Äran!f)eit unb ^Jtott) ber ÜJiitglieber f)ülireid) einzutreten, fonbern autf) beren

gef(^äftlicf)e ^ntereffen in jeber Sejietiung, namenttid^ bei ber 35efd)icfung in=

unb au§Iänbifd§er ,^unftau§ftellungen jtoecEentfpred^enb p regeln unb ju förbern,

ferner im S. 1848 be§ ber t)eiteren ÖJefettigfeit getoibmeten S}erein§ „5JtaIfaften",

ber auf ^übner'S 3}orf(i)lag biefen originellen unb Be^eicEinenben Flamen erhielt,

fotoie ber burc^ biefe beiben 3}ereine !§ett)orgerufenen „5XIlgemeinen beutfc£)en

Äunftgenoffenfd§aft", ßr toar öiele ^a^xt {)inburc£) t^eit§ SSorfi^enber, t^eit§

93orftanb§mitgtieb biefer iDrttt)ät)renb an SSebeutung pnel^menben 6ort)orationen.

5lu(^ tourbe er burc^ ba§ 3]ertrauen feiner ©enoffen jum 3}ertreter ber S;üffel=

borfer ÄünftlerfcEiaft in ber Gommiffton gcmäl^U, »eld)e jä^rtid^ in 33erlin 3u=

fammentritt, um über bie SBerftenbung ber öom preu^ifdjen ©taate für Äunft=

äöjedfe betoiHigten (Selbfummen gu berat^en, (Sine melirmaUge 2Biebern)af)l lie^

i^^n längere 3eit an biefen toic^tigen 9}erfommlungen tl^ätigen 2lnt!^eil neljmen.

S)er ^önig bon 5|3reu^en el)rte feine öielfeitigen 33erbienfte burd) bie 2}erlei^ung

be§ ^rofeffortiteI§ unb fpäter be§ rotten 2[bIerorben§. fy. mar ein ftattlic^er

5Jtann öon überaus lebhaftem 2:emperament, Reiter unb anregenb im 5ßerfe^r,

für aüeS ,ßute unb (Sd)Dne eml^fängtid^ unb ebenfo auibauernb mie tl)atfräftig.

£)f)ne tiefere <2c£)ulbilbung, 'ijütk er fic^ ein tüd^tigcS SBiffen unb getoanbte Um=
gangSformen ju eigen gemad)t. 2luc£) mar er ein fditagfertiger 9tebner, ber ftet§

ba§ rid)tige, ^ünbenbe 2Sort ju treffen tDu^te. ^m ^. 1874 ma^te er auf

toiebert)olte ©inlabung eine me^rmonatIid)e Üicife naäj ''Jtorbamerifa, ino jmei

feiner ©ö^ne lebten unb feine SBerfe ficf) eine§ noc^ bebeutcnberen 9tufe§ er=

freuten, al§ in ber |)eimat!^. @r mürbe bort mit förmlichem @ntl§ufia§mu§ auf=

genommen unb ßünftter unb .^unftfreunbe beeiferten fic^ in allen ©tobten, bie

er befud)te, bie glänjenbften gefte i^m ju @^ren ju beranftalten, mobei i'^m

feine r{)etorifd)e Begabung unb gefeEfdiaftlit^en Slatente fef)r 3u ftatten famen.

^. l^atte fi(^ frühzeitig öermä^U unb ttjor S5ater öon öielen Äinbern. ©ein

zweiter ©o'^n, 3^uliu§ |)., geb. 1842, l^attc fein latent geerbt unb fid) unter

feiner Leitung ju einem tüchtigen (Senremaler au§gcbilbet, ftarb aber bereits ben

30. 3)ezember 1874 am 2i)b^u§.

Sßiegmann, S)ie fönigt. Äunftafabemie zu S)üffelborf (S)üffelborf 1856),

aöotfgang ^Dflütter, Süffelborfer ^ünftter au§ ben legten 25 ^üi}xen (2ei:pzi9

1854). m. SSlandartg.
^Übner: Otto $., ^Jlationalöfonom unb ©tatiftifer, geb. am 22. S^uli

1818 zu .Leipzig, t am 3. g^ebr. 1877 zu Serlin, urfbrünglid) Kaufmann, bann
9}er!el^r§beamter bei ber ©ampffdiifffa^rtSgefettfd^aft bc§ öfterrei(^ifd)en ß(ot}b,

nal)m feit 1842 f^ätigen 3lnt^eit an ben ißeftrebungen ber beutfc^en ^rei't)anbel§=

Partei, toar 1848 öon Cefterreid^ in ben 50er 2lu§fd)u^ beS beutfdjen 3}or=

Parlaments gemät)lt, 1849 aber auS Cefterreid) auSgemiefen; lebte öon ba an

in ^Berlin in öielfeitiger gete'^rter unb gefd^äfttidier 2;f)ätig!eit. ©eine miffen=

fd)aftlid)en SSerbienfte liegen öornel^mlid^ in feinem großen aBcrfe über „S)ie

SSanfen", 1854, in bem er bie 2;'^eorie ber öottftänbigen SSaarbedung ber 5Bant=

noten mit ötel (Seift unb ©ac^fenntniB, aber bod) of)ne nac^^ltigen (Jrfolg öer=
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trat, unb in jeinen „©tatiftifc^en Safein aller Sönber ber @rbe", toelc^c er auf

@runb be§ öon if)m gefüi^rten (5entratarc§ib§ für ©tatiftif fett 1851 aÜjöl^rlid)

nad) ben ftati[tifd)en ^Jlitf^eilungen otter ütegterungen neu Bearbeitet borlegte;

er ^at bamit einen unentbel)rlic^en unb borjüglidien Sel^elf für 2BiffenfiJ)aft

unb 5ßraji§ be§ ©taat§= unb 2Birt^f(^aft§te6en§ gefd)affen. SSon feinen pra!»

tifciien ©(^öt)fungen ift ingbefonbere bie .^t)pott)e!enöerfi(^erung fierboräutieben,

bie er fc^on 1858 gteid^^eitig mit @ngel in Eingriff na'^nt; bie bon il^in 1864
erri(i)tcte 3lctiengefettf(^aft für .^tjbof^efenöerficfierung in SSerlin, toeld^e ben

Stoeä berfolgte, .!^t)bot^eIenforberungen gegen ©uB^aftation§öerIufte fii^er ju

fteüen unb ^t)botf)efarifc^e ©etbantagen äu bermitteln, ^t eine originette ^bee

mit ebenfoöiel ©efdiicE, tt)ie @rfotg in§ Seben eingeführt unb ficf) aufö befte

betoäl^rt. 3}on feinen ©c^riften ftnb au^erbem ^erbor^u^eben : „S)ie g^inanjlage

ber öfterreid^ifd^en ^Jlonard)ie unb i^re ^ülf§quetten", 1849; ba§ „^fa^rbud^

für 5ßotf§n3irtf)fc§aft unb ©tatiftif" feit 1852; „S)ie BoHtarife aller ßänber",

1852, 2. Slufl. 1869; „S)er fteine SSolfStoirt^. @in Süd^lein f. b. ®lementar=

unterri(f)t ic", in§ f^ranjöfifc^e unb ^oIIänbifd)e überfe^t unb in me'^reren 3luf=

lagen öerbreitet. „§anbet§gericf|t§äeitung" feit 1868 im 33erein mit (5. 5^oIte.

-^Übncr: Tobias ^., fürftt. an'^att=beffauifd§er geheimer, ^ammer= unb
i^uftitienrat"^, geb. 1577 ju S)effau, toar ber jtocite ©o!^n be§ fürftl. an'^attifd^en

ßan^terS unb ^fiat^S gl. '^. ©eine ©tubien begann er an bem Gymnasium
illustre ju Qnh'it unter bem Otector SSerSmann unb boÜenbete fie auf ben tlni=

öerfitäten f^ran!furt a/D. unb .^eibelberg. 9lad§ einer 9leife naä) ^^franfreic^,

too er fid^ eifrigft mit bem ©tubium ber fran^öfifd^en, italienifd^en unb fpanifc^en

©|jradl)e bef(^äftigte, marb er 1608 ©r^ie^er be§ ^^J^in^en ;3oac§im ©ruft, älteften

©o'^neg be§ dürften 3fol)aun @eorg I. bon S)effau, befud^te mit bemfelben ein=

^eimifdje unb auswärtige §öfe unb Sönber, mo^nte mit i'^m ber ^Belagerung

bon Sülidl) bei, mo er in ben ßaufgräben bertounbet toarb unb feierte erft 1613
mit feinem 8ögling nad^ 3)effau ^urüdf. .^icr toarb er, jum ge'^. 9lat^ ernannt,

mit ber ©räieljung ber jüngeren ^rin^en ^o'^ann ßafimir unb @eorg 2lribert,

betraut, aber auä) toä'^renb biefe§ 3lmte§ unb nad^ ^ürft i^o^ann 65eorg§ Slobe

1618 öon beffen ^lad^fotger bielfad^ ju boittifd)en unb ^ribatmiffionen öer=

toenbet, beren er fid^ ftet§ jur größten 3ufriebenl^eit entlebigte. @r ftarb ju

3)effau am 5. 5Jtai 1636, o'^ne bon feiner ©tiegenoffin 5!Jiargaret^ b. ßattorff

Äinber au l^interlaffen. ®er anl)altifd)c ßl^ronift Sedfmann fagt bon il^m: „(5r

f)üt im übrigen ben 9iul§m l^interlaffen, ba^ er ein ($riftlidl)er, geredeter, aud^

mäßigen ßeben§ unb friebfertiger, anbei ein fc^r gelehrter 9Jtann getoefen, ber

audC) feine Suft unb Q^reube gel^abt mit geleierten unb too'^lqualifijirten Öeuten

fotool)l geiftlid^cn al§ toeltlidf)cn ju conOerfiren unb au§ aÜerljanb 5Jlaterien in

Theologicis, Jure, Medicina, Historicis unb anberen Söiffenfd^aften nad^ @elegen=

l^cit ber ^erfonen fertig unb erbaulid§ ju biScuriren; ift l)ier beneben ber Hu-
maniorum unb in benfelben ber lateinifd£)en ^oefic berma|en mäd^tig getoefen,

ba^ er bie franjöfifci)en ©efd^id^ten, fo fid) 3U feiner 3eit begeben, in too^^lgefelten

Söerfen, bie man Elegiacos unb Heroicos nennt , abgefaßt, ^n ber beutfd^en

5pocfie aber toirb i!§m nad^gerül^mt, ba^ er ber erfte ©rfinber getoefen, toel(|er

berfelben in feiner ^utterfbrad^e bie redete 2lrt gegeben, bie SSa^^n auerft ge=

brocken unb ben öornel^mften ©tein ju foldfier 3iei-'li<^^eit unb Slufnel^men ge=

geben, bal^er er auc^ öon Stielen ber beutf(^e S3irgiliu§ unb Dt)ibiu§ genannt

toorben, toie er \iä) benn auä) felbft bamit fe^r ergö|t unb untcrfdf)iebene 33üd£)er

bon SdejanbrinifdEien 3}erfen mit i^ren redE)ten ßäfuren, @nbungen unb anberen

äuge^^örigen ©legantien öon geift= unb toeltlidtien ©ad^en, fo öiel er fid^ feiner

bielfältigen unb geljäuften toid^tigen ©efd^üften abmüßigen !önnen, öerfertigt,
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bereti tl^eitg anä) hmä) ben S)ru(f an§ Si(^t gefommen". ^ierDon ift unS 16c=

lannt bte in beutjc^en 5ßevfen au§ bem f^tanaöfifi^en übcrie^te cvfte unb jtoeitc

Söoc^e 2Gßtl^elm§ bon @alu[te, ^erm öon »artaS, Sötten 1619 u. 1622, ein

2Ber!, ba§, nac^ feinem Sobe bon anberer ^anb bottenbet, 1640 boEftänbig n-

fd^ien. ^n ber frud^tBringenben ©efettfc^att führte .g). ben tarnen „2)et M^=
bare". ©iebigf.

^Übf(^: ^ einrieb ^., 2lr($ite!t unb ^unftiorfc^er, geb. ben 9. Februar

1795 au aßein^eim an ber »ergflra^e, t ben 3. 2tpril 1863. ©ein SSater

toar 2^urn= unb 2aj;t§'f(^er ^:t5oftbertDalter, feine ^Rutter, geb. ^pagenftec^er, bie

%o<i}tex eine§ luf^erifd^en ^tJfarrerä. ^. tourbe im (St)mnafium ju S)armftabt

gebilbet, bejog 1813, um ^af^ematif au [tubiren, bie Uniberfitöt ^eibelberg,

würbe 1815 2lrd§ite!t unb ging auf bie 33aufci)ute in Äarl§rul§e. Slber bie '^ier

Jierrfd^enbe fteif antififirenbe 3fii(^tung 2öeinbrenncr§ befricbigte i^n nic^t, er

tourbe bon ber romantifd^en SSettjegung ber 3eit fortgeriffen, 'i)it i|m bie SBelt

be§ gjtittetaUer§ erfd^Io^. ßine Söenbung toarb burct) feine Oteife nac§ Sftatien

im ^. 1817 "herbeigeführt, tüo er in ben Ärei§ bon 6orneau§ unb Dberbetf

trat; im ^. 1819 ging er nad^ ©riet^entanb unb ßonftantinobet. ^n bie §ei=

matf) äurücJgefel^rt, beftanb er feine (5taat§brüfung, ging bann aber im ^. 1822

Ujieber nad^ 9iom unb folgte 1824 einem 9lufe al§ ßefirer ber 5lrd^iteftur an

U^ @töberf($e Stnftttut in f5fran!furt a/gjl. ^m ^. 1827 mürbe er a(§ gte=

fibenabaumetfter unb 9)litglieb ber Saubirection mä) ÄartSru^e berufen; 1828

;^eirat:^etc er ßouife fetter, ^r [tieg in ber @taat§taufba^n 1829 aum SSaurat:^,

1831 aum Cberbauratl^ , 1842 aum SSaubirector auf unb toirfte augteid^ (bis

1854) at§ ^profeffor am $olt)ted§ni!um. S^m fielen bie größten ^lufgaben in

ber «^auptftabt au unb er beftimmte mefentlirf) bie ganae Slrc^iteftur be§ SanbeS.

Su amtlichem Sluftrag ober au ©tubtenaloecfen unternat)m er ja'^lreic^c Oteifen,

namentlid^ toar er noc^ fünf mal in ätalien. ^n 9lom trat er im ^. 1850

aum Äat"§olici§mu§ über, bem feine ^rau anget)örte unb bem er längft burd^

feine romantifd)en 5lcigungen nal^e ftanb. 6r galt al§ gebiegener, uneigennü^iger

unb mo'^lmoitenber (5'^arafter, fieiter unb angene'^m im Umgang. — §• war

folüol gorfd^er unb Sl'^eoretifer ,• toie fd^affenber 3lr^ite!t unb bietteid^t in jener

erftcn ©igenfd^aft bebeutenber. Sr begann mit einer «Sd^rift „Ueber gried£)if(^e

?lr^iteftur", 1822, bie gegen ben bamal§ :f)od^angefet)enen 31. ^irt gerid^tet

War, auf beffen ©rWiberung buri^ einen ^^lad^trag „S3ertt)eibigung ber gried£)ifd^en

t}trc[)iteftur gegen 51. ^irt" (1824), ergänat würbe unb einen gortfd^ritt in ber

Wiffenfd^aftlid^en grtenntniB ber ctaffifc^en S3au!unft ^erbeifüt)rte. ^n ber ^otge

lieB fein ;3fntereffc für bie S3au!unft be§ 3lttertt)um§ nad^, unb er wanbte fic^

boraug§weife bem ©tubium ber altd^rifttic£)en unb italienifc^=mittetalterlid£)en

i?unft au. S)a§ 9tefultat war ba§ grofec, na^ ber 3lrbeit eine§ ganaen

Seben§, erft 1863 boüenbete SBerf „Sie altc^riftlid^en j?ird^en nad^_ ben S5au=

benfmalen unb älteren 23efd^reibungen unb ber ©influB be§ attd^riftticiien 35au=

ftileS auf alte fpäteren ^erioben" {Zeit unb 9ttla§, f^ol). @§ ift eine felbft=

ftänbige wiffcnfd^aftlic^e Setftung, bietet faft immer neue Slufnal^men, oft bie

erfte 5pubtication ber ©enfmäler unb ergänat biefc SarfteHung burc^ ernfte ge=

fd^id^tlid^e f5?orfd£)ung. ©o ^at er unfere ^enntni^ biefer ^periobe wefentli^ be=

reichert. 2lnbererfeit§ ift §. oft au Weit gegangen, Wenn er wandle 501onumente

früt) batiren, für mand^e f^ormen unb Einlagen eine frütje ßntfte^ung in ^n=

fbrudt) nehmen Wottte. ©eine Eingebung an ben ©egenftanb tie^ it)n ferner

benfelben überfd^ä^en, nidt)t nur bie gotf)ifc^e, fonbern fogar bie romanifd^e

^eriobc be§ 5Jtittetalter§ ber!ennen, hk er nur al§ eine Unterbrcrf)ung ber_ur=

Ibvünglid^en claffifdt)en (Sntwicfetung ber djrifttictjen ßunft burdf) ben 6influ|

Mgem. beutfcfie «ioavatj'fjie. XIII. 18
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BarBarifi^er 35öl!er an'iaf). — S){ejc Qefc£)tci)tlt(^en Stubien fü'^i-ten nun <^. äu

öeftinimten t^eoretijdien 3lnfd§auungen üfier bte mobetne 5lvc^iteftuv , bie in

bev <Bä)x\\t „^n tocldfiem ©tile foHen tüir bauen?'' (1832), im 2:ci-t feiner

„Sautterfe" (1838), bann in bem 2Su(^e „S)ie ^trc^iteftur unb i^r SBer^Itnife

3ui: l^euttgen 5JiaIerei unb ©culptur" (1847) auSgefprod^en tourben. Originett

unb |(^tagiertig mu^ er f)iei- aud§ benen etfc^einen, bie nid)t mit i'^m eint)er=

ftanben fein fönnen. ©egen bie @ott)if übt er fd^ärffte Äritif, aber auc^ bie

antue 3Ir(i)ite!tur ift itjin felbft Bei ber freieften 53e'^anb(ung für unfer l^eutige&

©(Raffen unsutänglid) ; er fa^t bie italtenif(i)e ^3lrd)ite!tur be§ 2JlitteIalter§ aU
eine claffifc£)=neuc^rifttic§e Äunft auf. 2öie bie 5!Jialer, benen er fid^ cinft in

9tom angefc^Ioffen, fid^ an ältere itatienifd^e 5!)lufter t)ielten, fo foHten aud^ bie

2lrd£)iteften, feiner Ueberjeugung nac^, jene itolienifd^e 3(lid£)tung fortfc^en. S)a=

bei tt)urbe aber .sp. burd^ bie @infeitigfeit feine§ fünftlerifd£)en, toie feine§ rcti=

giöfen ©tanbpunfte§ ^u einem ;3i-*i;t"^um geführt. 5Iud^ in it)m toar ein ©tüd£

51aäarenertt)um , er öerftanb bcn (Seift ber 9ienaiffance nidt)t, bie in i^talien

fd)on in ber fpäteren ^Periobe be§ ^Mittelalter» öor ber %1)nxt ftanb unb l^ernac^

bie !§errlicl)fte ^^eriobe italienifc^er ^unft '^etbeifü'^rte
, fal§ öielme'^r bie 9le=

naiffance al§ blo^e Entartung an. — 5luf ®runb feiner t^eoretifd^en ^rin^ipien

glaubte er nun einen neuen, zeitgemäßen SSauftil burd^ bemußte ©rfinbnng 1)tX'

öorrufen p fönnen unb bafür finb feine SSautoerfe bie SSelege. S)ie erften

2lrbeiten feiner granifurtcr 3eit tuaren ba§ 2ßaifen^au§ bafelbft unb bie prote=

ftantifdje Äird^e in 33armen (1825—29). S)onn begann er in Äarl§rul^e mit

bem ginanäminifterium (1829—33), ber ^3olt)ted^nif(|en Sd£)ule (1832—36).
6§ folgten ba§ goEgebäube in gjtann'^eim (1836—39), ba§ Sanbe§gcftüt in

ÄarlSru^e (1837—38), bie ^ird^e 3u 33ulad^ (1834—37). $ier, bann in ber=

fd^iebenen tteineren Äird^en, fpäter (1858—62) in ben Äird^en ju DberfädEingen,

SSü^lertl^al, £)o§ jc, bann in bieten nid^t auigefü'^rten (Snttoürfen, fu(i)tc er

bur^ freien 2lnfd^luß an bie altdfiriftlid£)e 33afilita eine neue ßöfung für bie

Slufgaben mobernen ^ird^enbaueS 3U ftnben. üleftaurirenb berfu^r er bei ber

eöangelifrf)en ^ird^e ju ^^reiburg, bie ein Söieberaufbau ber 2lbteifirc§e bon
S'^ennenbad^ im ©(^marätoalb war, unb ber ga(,-abe be§ S)ome§ ju ©peier

(18.54—58), einer feiner beftcn 9lrbeiten, bei ber er fid^ inbeß bem alten 33au

gegenüber ettoaS ju frei betoegte. ©eine größten Seiftungen im ^rofanbau Waren
bie ^unftl^aHe in ÄarlSru^e (1836—45), bie 2rin!^alle in 33aben (1837—40),
ba§ ^off^eater in ^arläru'^e (nac^ 1847), bie @emäc^§pufer im bortigen

©d^loßgarten (1853—58), enblid^ ba§ ^inifterium ber auswärtigen ?lngetegen=

:^eiten unb bü§ (Sarten=(Jafino ber 9]tufeum§gefettfd^aft. ^. fü'^rte für bie §aupt=
ftabt S5aben§ eine beffere ^eriobe at§ bie be§ borl^ergegangenen claffifdl)en 3opfe§
l)erbei unb i[t burd^ fein Streben intereffant. @r jeigt gefunbe ßigenfd^aften

:

3)erftünbniß für folibe ßonftruction, Unbefangenl)eit im 25enu^en einfa(^er, au§
ber (5;onftruction felbft fidl) ergebenber Tloti)oe, diarafteriftifd^e SSe'^anblung be§

5Jtaterial§, ba§ er gerne unber^üHt 3U Sage treten, bem 3leußeren burdl) feine

g^arbe Mei] gewä'^ren läßt, cnblid^ eine eble Mäßigung, Weldl)e bie SBauWertc

nid^t über il)re Seftimmung l^inauTjufdtirauben fui^t. Sagegen befaß ^. nur
wenig fd^öpferifdE)e ^p'^antafic , fein ©d^affen War eigentlich ftet§ ein tl§eoretif($f§

(5i-perimentiren. ©rößere, boHenbete 9taumanlagen l)at er nii^t ^etborgebroi^t

unb faum je ift il)m ein gan,^ ^armonifd^eS, fünftlerifd) Wal)rl)aft burd^gebilbeteS

2ßer! gelungen ; aud^ in praftifd^er Se^ieliung Waren feine Seiftungen meift nid^t

borwurfgfrei. ^ür i^n unb feine ©^ule war namentlich ba§ 3urücEweifen
ber claffifd^en g-ormen gefäfirlidl). ©ein au§ bem italienif(^en 9Jlittelalter al^

ftral)irter, biefem iebod^ red^t unä^nlid^er ^auftil, mit ber 3Iußenglieberung burc^

Sifenen, ber 5ßorliebe für ben giad^bogen, ber ^Jieigung, bie (Jrf^einung 3U feljr
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ou§ bei- ßonftruction enttoidfetn äu tootten, ber Zxodtn^tit, ojt jelbft Unjd^ön'^eit

in S3cr'^ältnif|en , ©injelformen unb Ornament l^at fic^ nid^t cntttJtcEelnngSiäl^tg

geaeigt. ^. jetbft bleibt eine geiftöoüe Äünfttevnatur. SGßoltmann.

^UCbalb ber Äo^lEo^i bon ©t. Slmanb (^tiitojob^ unb ^ufifev),

oucf) Jpugbalb, .^ucbolb, .g)ubalb, Ubalb genannt, ift um ba§ ^. 840

in glanbern geboren. ©cf)on in feinem Änabenatter fam er ju feinem D^eim
3Jlilo in bQ§ Ätofter be§ f)t. 2lmanbu§ am ©tnon in ber S)iöcefe 5£)oornicf

(Stournat)). SSJlxlo l^atte fidt) al§ Se^rer unb ©c^riftftetter einen bebeutenben

Flamen in ben fieben freien .fünften erttjorben, unb fein ^Jteffe mact)tc unter feiner

Einleitung fc^nell fidlere ^^ortfrfiritte, namentlich in ber 5Uufi!, für toelclie er eine

l^eröorragenbe Begabung geigte. 5Jlan erjällt, ba| ^ito be§ le|teren UmftanbeS

ttjegen auf i^n eifcrfücl)ttg geworben fei unb i^n au§ bem .^tofter öerbannt §abe,

toeil er befürditete, ba^ ber Jüngling i^m "tm Stu^m in ben freien -fünften

ftreitig machen tonnte. ^. toanbte fi(^ be§^alb junäd^ft nat^ 9leöer§, wo er

felbftänbig eine ©d^ule eröffnete unb bie ßeben§bef(^reibung ber 1)1. ßilinia tjer=

fa|t l)aben foll, 5U bereu &i)xtn er aud) einige ©efänge componirte. ßange !ann

er fic^ l^ier nidE)t aufgel^alten '^aben, benn e§ toxxh beric£)tet, ba^ er fd)on um
860 — alfo in bem jugenblid^en Sllter bon 20 ^al^ren — nac^ Elujerre ju

bem i'^m ctloa gleichaltrigen ;^eiric^ ober §ericu§ (geb. 841) gegangen fei, bei

bem er, toie e§ fd^eint, ben 9temigiu§ fennen lernte unb mit bemfelben gemein^

fd^aftlii^ ben ©tubien oblag. Snt ßaufe ber :3al)re fö'^nte er fidf) mit feinem

C^eim 5[Rilo lieber ou§ unb lehrte nac^ ©t. Slmanb jurücE, too^in er bie

9leliquien be§ f)l. 6t)ricu§ mitbradl)te, bie bi§ bo'^in in 5tet)er§ aufbetoa^rt ge=

toefen fein foÜen. ^m ^. 871 ftarb 5Jlilo unb ,«p. trat nun gan^ an bie ©teile

feineg Dl)eim§. @§ toar il§m befd^ieben, nod^ beinal)e 60 ^a'^re al§ Se'^rer ber

freien fünfte in feinem Älofter mirlen 5U fönnen, bi§ er 930 am 25. ^uni,

nad^ anberen 33erid£)ten am 21. Dctober in bem ^ol)en Filter bon 90 ^a^ren

ftarb. ßr würbe im ßtofter be§ 1)1. 5tmanbu§ beftattet unb il^m ju ©l^ren

fotgenbe ©rabfd^rift errichtet:

Dormit in hac tumba simplex sine feile columba,
Doctor, flos & bonos tarn cleri quam monachorum
Hucbaldus, famam cujus per climata mundi
Edita Sanctorum modulamina gestaque clamant.

Hie Cyrici membra pretiosa reperta nivernis

Nostris invexit oris, scripsitque triumpbum.

^n SScjug auf fein äußeres Seben ift nod§ ju bemerten, ba^ ^. in ben testen

3^at)räe^nten be§ 9. 3fat)r'^unbert§ ätoei ^al fein Ätofter auf längere 3eit t)er=

laffen mu^te, um auswärtig al§ ße'^rer ^u Wirten, guerft erbat ütobulf, 5lbt

be§ Älofterg ©t. SSertin, etwa um 883 i'^n fid^ üom ®au§celin, bem ?lbt öon

@t. Elmanb, bamit er it)m beplflid^ fei, feine mangel'^aften ©cf)ulfenntniffe ju

ergänäcn unb äugleidl) bie bortige Älofterfd^ute wieber 3U '^eben. 9iobulf Wieg

if)m 3ur ©id^er'^eit feine§ Unterhaltes 889 ein Sanbgut an, Wetd^e§ ^. aber

fpäter ben 5Jt5nd)en öon ©t. SÖertin überlief. 3ll§bann ging er 893 auf 2ln=

orbnung be§ (Srjbifd^ofS g-ulco gemeinfd^aftlidl) mit ülemigiu§ nadl) St'^eimg, Wo
bie beiben ©dl)ulen ber S)oml)erren unb ber Sanbgeiftlid^feit gänjlidl) in 2)erfatt

geraf^en Waren, .ipicr mu^ er \iä) bi§ jum Sobe be§ f^ulco aufgespalten l^aben,

Welcher gegen 900 ftarb; unb öon nun an ift ba§ .^^lofter be§ 1)1. 5lmanbu§

fein fteter 3Bol)nfi^ geblieben. — ,!pucbalb'§ l^auptfädl)lidl)ftc unb öerbienftöoüfte

£^tig!eit liegt auf bem ©ebiete ber 5Jtufif. 2Bieberl)olt wirb er al§ (Jomponift

bon .^irc^cngefängen rül^mlidl) genannt, ^n feinen mufi^f^eoretifd^en ©d^riften,

bie bei ©crbert, Script, eccles. de musica, I, abgebrudt finb, le^^rt er un§ brei

neue S:onfdl)riften, bie er erfunben l)at, weil il)m bie bamalS im ^ird^engefange

18*
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geBraud^tcn 9leumen ju unficfiev erjc^ienen. hierbei greift er, toic aud§ auf an=

bereit ©ebieten ber 9Jtuftt, öielfac^ auf bie ßel^ren ber alten griec^ijd^en %'^eo'

tetüer jurücf, bie er freitidt) oft niäjt richtig öerftanben l§at. <Bo gibt un§ bie

bon il^m ^uerft 16efrf)rie6ene 5Zotation ein ©emifd^ öon S5ocal= unb ^n[trumental=

äeicfien ber alten l^bif(f)en 3;ran§pofition§fcale. ^n einer jlüeiten, ber fogen.

S)afian=5totation (ügl. eiligem. 93lufifal. Leitung, 3. Sfa^vgang (1868), 91r. 37.

©inigc SBemerfungen über bie ^ucbalb'fdtien Flotationen öon ^. SSeltermann)

[teilt er 3unä(^ft öier 3ei(i)en für bie voces finales, ba§ finb bie (Sdl)lu^töne ber

^irtiiengefänge, auf; alSbnnn tl^eilt er ba§ ganje 2;onft)ftem bom tiefen T 6i§

3um eingeftri(f)enen a in öier getrennte 2etrad)orbe, für beren jebeS er biefelben

3ei(f)en, aber in einer burdf) Umlegen ic. beränberten ©eftalt anlüenbet. 2)iefe

Flotation ift inbe^ burd^ ben Umftanb, ba§ man in i^r nic^t mit ber Dctabe,

fonbern immer erft mit bei Fione ein bem erften enifpred^cnbeg 3^^^^" toieber

befommt, unbec|uem unb unüberfid)tli(f), tt)e§'^alb fie öon anberen FJlufiftel^rern

feiner 3cit, j. S. bem §ermannu§ 6ontractu§, getabelt toirb. i^n einer britten

Flotation fdireibt er bie Silben ber 3U fingenben ^^ertmorte auf bie 3tt'if(^cn=

räume eine§ ßinienft)ftem§
, fo ba^ toir ^ier jum erften FJlale eine Sonfdirift

feilen, in toeld^er, »ie in ber unferigen, ha^ Ratten unb Steigen ber F)lclobic

bllblicl) bem ?luge bargeftellt tt^irb. 2lt§ (5cl)tüffel bebient er fid) 'hierbei meift

ber S)aiian=3ei(i)en ober er beftimmt bie Sage ber ganjen unb l^alben Söne burd)

to=tonus unb se=semitonium. — ^nntx ift §. al§ einer ber erften ju be^eidinen,

toeld^er a3erfud)e ber FJlel^rftimmigfcit aufteilte. S)iefe SSerfuc^e, toeldje er S)ia=

))'§onie nannte, beftanben junäc^ft barin, ha% er einer borl^anbenen FJlclobic

(einer vox principalis) eine jtoeite (Stimme in Cuarten^ ober Cuintcn=^^aratlele

l^injufügte; biefe le^terc mar gleid§fam ber (Sontrapunft ber erfteren unb er

nannte fie Organum. 35on l)ier ift ber Flame Organum bann über'^aupt auf

einen folc|en in Quarten= unb Quinten=5parallelen einlierge'^enbcn ämei= unb
met)rftimmigen Sa^ übertragen morben. 2)ur(^ mcitere öin3ufügung einer britten

unb üierten Stimme, melä)e bann eine ober beibe ber bereits öor'^anbenen in

Cctaöen=5paraücten begleiten mußten, mürbe ber Sa^ brci= bejm. öierftimmig.

ß§ lä^t fiel) ni(f)t läugnen, ba^ bieg eine l)öd)ft frimitiöe unb funftlofe ?lrt ju

componiren mar, bennod^ mar fie ber nof^menbige 3Sorläufcr ber erft öiel fpäter

fic^ allmät)lic§ entmidfelnben funflöollen ft)mp:^onifd^en F^lufif. — a]on befonbercr

Sebeutung finb ipucbalb'S Seftrebungen, bie alte gried^ifc^e Terminologie für

bie Dctabengattungen ober Äird^entöne toieber in§ Seben ju rufen, äßenn er

nun 'hierbei and) ben großen i^rrtl^um beging, bie Flamen in gauj öertel^rter

äöeife 3u gebraudE)en, inbem er bie alten 2;ran§pofition§fcalen mit ben C>ctaöen=

gattungen öermed)felte
, fo berbanfen mir i^m bennod^ bie nodl) :^eutptage ge=

bräudl)tid£)e 23enennung ber ^irc£)entöne al§ borifi^, p'^rljgifdl) , l^bifdl) jc, bie

bann fpäter im IG. ^alir^unbert burdC) @tarean'§ Dodekachordon in bem fog.

3tt)ölf=2:onarten=Si}ftem il)ren 3tbf(^lu| fanb. — 9lud^ al§ fprad^gemanbter

Siebter ^at fidl) .ö. einen Flamen erteorben, namentlid^ burd) ein amar fel)r

funftöoüeg, mol aber etma§ gefd)macllofe§ ©ebid^t öon 136 35erfen, „In laudem
calvorum", in metdl)em iebe§ 3Bort mit einem C beginnt. 3)affelbe ift an Äarl
ben i?al)len gerichtet. — a}on 2Bert^ finb fd)liep^ feine ipeil{gcn=®efd^id§ten,

meldie ^. grö^tent^eitä erft in fpäteren ßebenSja'^ren gefd)rieben ju l^aben fct)eint.

6r benu^te jmar babci ältere un§ nod^ jugänglidie Sdjriften; bod^ finben fid^

bei i^m einige treffliche Sd^ilberungen ber 3}er^ältniffe öon SBölfern, unter benen

iene .^eiligen toirften, namentlid) in ber Vita S. Lebuini (Siafmin), bie besl^alb

5um ä^eil in bie Monumenta Germaniae bist, aufgenommen morben ift. 9lu|er«

bem gibt eS öon i^m eine ,.Vita S. Rictrudis (907)", „S. Adelgundis", „S.

Madelbertae% „S. Ciliniae" (680 f. o.), ..Acta de SS. Cyrico & Julitta".
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(Safimir Dubin, Commentarius de script. eccles,, T. II, Seipä^S 1722.

^Ofiartin @erBert, Scriptores eccles. de musica, T. I, @t. 33ta)ien 1784.

S)erfel6e, De cantu et musica sacra, T. II, ©. SBtafien 1774. 6. be 6ouffe=

mafer, Memoire sur Hucbald, 5Pai'i§ 1841. ©eiielBe, Script, de musica med.

aevi, T. II, ^aTi§ 1867. ^eti§, Biographie univ. des music. «l^etjog,

giearenc^flopäbie. SB. SBottenbad^, S)eut!cJ)Ianb§ ®ef^irf)t§queaen im gjtittel=

alter, SSerlin 1866. ^lug. 5pottt)aft, Biljliotheca histor. med. aev. 35crlin

1862 u. 1868. §. SSeUei-mann.
tlpilbc: @itarb (Starb) öon ber §., ß^ronift be§ S5i§t^um§ Sßerben,

t am 18. 2(pri( 1606 5u Sterben, gefiörte nii^t ber 5tbe(§tamiUe ö. b. .§ube

an, fein 35ater ßitaib icar 5ßauer unb S3efi^er ber Dber^ube an ber SSefer.

@eBoren 1541, betn SanbleBen atigeneigt, entüef er bem Sater unb Würbe

©tufeentiei^er, bann 5Dlitfct)üter (^^prügelfnate) ber jungen ©rajen öon ^ot)a,

ftubirte bann au(i) mit i^en in Sötttenberg unb promoüirte fc^on 1562 alä

^Kagifter. 5^ac^t)er ert)ictt er eine ?lnfteltung tiom S)omcapiteI ju Sterben, fud)te

fic^ namentlid^ bei Sifd^oi (Seorg (@r3bifd}oi öon SSremen) beliebt ju macf)en

unb ertüorb fic^ 9lnfe:^n, fo bo^ er bie .öanb .ber äöittwe be§ 3)om^errn ^oft

0. 5J]ünc^'^aufen (f am 19. ^ai 1559) gertjann unb balb 3)ec^ant be§ 6olIegiat=

ftift§ ©t. 3Inbrea§ tourbe. gr war plc^t 9tat^ be§ 58ifct)bi§ 5|)^ilipp <5igi§=

munb. @r öerfa^te eine ß^ronif be§ 23i§t^um§ Sßerben öon ber ©rünbung bi§

auf feine g^it, Weld^e für bie Otegierung @eorg§ äBert^ t)at
(
herausgegeben öon

Dr. ^olftein im 41. 33be. bc§ ©taber 2Irc^iö§ für @ejci)i(i)te k., 1877), ba§

Original liegt im fgl. 3lr^iö ju -öannoöer, eine ^ortfe^ung nad) feinen ^a=
pieren, befonber§ für @6erl)arb§ ütegierung, öerfa^te fein Urenfel, ^uftu§ ^ol^ann

Äelp (2lrd)iö gu Stabe). Slufeerbem öerfa^te ip. für jeben ^if^of lateinif^c

unb beutfd^e Sicnföerfe, bie al§ ß^ronif jufammengefa^t, 3. SS. in 3lnbrea§

ö. 9Jlanbel§loV§ (fog. ©fangenberg'fdjen) gebrucften ß'^ronif, jum Z1)dl für alt

angefel^cn tcorben finb.

5Bgl. ^:fsfannfurf)e, 9teltere ©efd^. be§ öorm. 58i§t^um§ Sterben, ©. 10 ff.

Traufe.
t^ubc: i^ermonn öon ber ^., einer ber SSauern, toelt^e ber Jammer

be§ 30jä{)rigen Äriege§ ju pl)antaftifd)en 3Sifionen unb ^^rop'^eäeiungen fül)rte.

Äa§p. i^ieinr. ©tarrfen Süberf. Äirc^enl^iftorie nennt i^n ©. 845 um 1637 ge=

legentli(|) ber ©treitigfeiten be§ ß^riftopl) 9lafeliu§ neben Lüfter ©eorg 9f{ein=

fjarb ju ©ee^aufen bei ^eipjig mit feinem 3lpoftel Sorenj 53kt^äu§ unb bem
Sauern ^fo^ann Söarner ju Sodfcnborf bei ^ei^en, beffen 3lpoftel ber @eneral=

fuperintenbent 3acob göbriciuS ju ©tcttin geftiorben fei. Setannter würbe er

baburc^, ba^ ßv^bifdjof fyi-'iebrid) öon SSremen (f|3äter i?frtebri(^ III. öon S)äne=

maif) in ber ©c^toebennotl^ i{)n 1643 nad) bem Sevben'fd^en ©d)loffe 9totl)en=

bürg fommen lie§, um fid) feine ^ßrop^e^eiungen fagen ju laffen. 91ad) ö. ^obbe,

Bremen unb Serben, II, ©. 251, foÖen noä) {)anbfd)riftlid)e ^3ta(^rid)ten über

feine @efd)i(^te öorl^anben fein. @r ttJol^nte in ©Hingen (©Igen), ^irc^fpielS

©oltau in ber fcüneburger §aibe. .^raufe.

Ajubclift: i^ofef ö. ^., geb. 1759 ju ©t. Seit in i?ärnt^en, ttjurbc, nad^=

bem er feine ©tubten an ber 2Biener Uniöerfität mit öorjüglidietn (Erfolge öoll=

enbct unb burc^ öier ^al^re bem ©arbinal .!prjan in 9iom al§ ^priöatfecretär

gebleut l)atte, im ©ommer 1791 al§ faifertic^er Segationöfecretär in ^3teapel an=

gefteHt. ©eit bem ^. 1795 beurlaubt in 2Bien, ging er — 1798 — al§

®efanbtfd)aft§fecretär na(^_ Serlin; Ijier öerfal^ er in ben ^. 1799, 1800 unb

1801 — bi§ 3um Eintreffen be§ ^um au§erorbent(id)en ©efanbten unb beöolI=

mäditigten 5!Itinifter ernannten (trafen ©tabion — bie ^^unftion eineg @cfd)äft§=

trägerS. ^m ©ommer 1801 ^um f. f. SolfdiaftSraf^e in ^iufelanb ernannt,
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eilte $. na(^ ^eter§6urg , um bort noc^ öov bei* 9l6reife be§ rujfifd^en .^ofeä

einjutreffen unb al§ @ej(^äft§träger ben unmittelbaren SScrfel^r mit bem rujftfd^en

5Jltnifterium anjubal^nen. S)ann folltc er jid) jur ,$?aijcr!rönung nad^ SJtoälau

öerfügen unb {)icr bic Seitung ber @efQnbtf(f)aft bem neu ernannten SSotjd^after

©rafen 6aurau üBcrgeBen. @§ Jianbelte firf) bamal§ barum, ba§ feit bem
5ßrud^e ber ättjeiten Koalition (1799) gereifte Petersburger ßabinet toieber für

bie ö[tertei(i)ifd)en Stntereffen ^u gewinnen. S)ur(f) toe(i)felfeitige Slbfenbung be§

güvften öon ©c^tüarjenberg unb be§ ^errn ö. Slluratoieff unb burct) Ernennung

ber beiberjeitigen ^ot|ct)aiter tt)aren bie erften ©d^ritte jur SBieber^erfteEung be§

guten 6inöernef)men§ ättiifcf)en ben beiben .^aifer^öien gemactit toorben. ©o
günftig nun audg bie Umftdnbe für bic .gierbeifü'^rung eine§ engeren freunbfc^aft=

Iid)en 23erlt)altnifje§ ^teifctien ben beiben ^aiferl)öfen fdiienen, \o toax bod) bie

53öiung ber Slufgabe , bem ruji'ifc^en ^oie biejenige (Seftnnung unb ©timmung
Beijubringen , toetdie ber üage DefterreidCiS unb jeinen SBebürfniffen entfprad)en,

no(i) manchen 3tt)eiieln unb ©c^toierigfeiten untertoorien. S)er ruffifc^e ^o] fd)ien

Ujeiteren (Eröffnungen über bie ©efinnungen be§ äöiener §ofe§ begierig entgegen

p fe:^en. i^ebenfattS tam fe^r öiet barauf an, ba^ gteic§ bie erften SBefprec^ungen

öon angemeffenen @efi(f)t§punften au§ unb ^mecfmä^ig eingeleitet njurben. Sei

ber UngettiiPeit beffcn, ma§ man üon ber ©efinnungSfeftigfeit ber neuen ruffifd^en

gtegierung 3U ermarten l^abe, bei ber fteten ©paltung unb ©ö'^rung in ben

^Petersburger -g)of= unb ^Jtinifteriatparteien toar bie gröfte 58e!^utfam!eit in §lb=

tt)ägung be§ 3)ertmuen§ , ber ^Jtitf^eilungen unb @ntf(^lie|ungen auf öfter=

reid^ifc^er ©eite geboten, um nict)t eöentuett in bebenf[ic£)e unb compromittirenbe

Sßermidftungen ju gerat^en. Tlit @ifer unb (Sefc^idtid^Mt unterzog fid§ i^.

biefer Slufgabe unb öobenjl anerfannte auSbrüdüc^ bie au§geieidf)neten.S3ettJcifc

fingen 23enel)men§ unb öorjüglii^er politif(f)er ©efc^äftSfenntniffe ^ubelift'S.. ^m
S)ecember 1803 erfolgte feine Ernennung äum .g)ofrat^e bei ber gel). §au§=, |)of=

unb ©taatSfan^lei in Söien. S)urd^ eine 9ieil§e bon ^a'^ren oblag er in biefem

3lmte ber ßrlebigung njic^tiger unb fd^mierigcr Stngelegen'^eiten unb öerfal) bie

©tette eine§ S)ivcctor§ ber ©taatSfan^lei faft gänjli(^, o'^ne ben 2;itel eineS fotc£)en

3u führen, ©tabion ,5ä§tte il)n in biefer §infidC)t unter bie eifvigften unb nü^=

li(i)ftcn atäf^e feincg 9teffort§. Sei ber Sermä'^lung be§ ^aiferS S^-'in^ I. mit

ber ©r^tier^ogin SJiaria Suboöica bon (5fte — (im ^fänner 1808) — bertrat

^. bie ©teile be§ faiferüc^en ^3totar§ unb fertigte al§ folc^er alle barauf Se^ug
l)abenben 2lcten unb 5Documente au§. — S)ie Diettung ber ©taatgfanjleifaffe

unb be§ tt)id)tigeren 2:^eile§ ber 2lrd)ibe ,
— bereu S^ortf(Raffung er in menigen

klagen mitten im größten Slnbrange ber ©efc^äfte betoirfte — mät)renb ber feinb =

lid^en ^nbafion bon 1809 mar fein SSerbienft. Söä'^renb be§ 2lufentl)alte§ in

Ungarn in bemfelben ^afjxt führte ^. mit bem in Cfen antoefenbcn biplomati=

]d)tn 6orp§ aUe Sßer'^anblungen im Flamen be§ 5)linifter§, Sei ber 33ermäl)lung

ber för^^er^ogin W.axk ßouife mit bem fran^öfifcfien Äaifer 1810 — bertrat ^.
abermals bie ©tettc beS 9Zotar§. ^m ©ntfd^eibungSja'^re 1813 war er eincS ber

f^ätigften ^litgtieber ber engeren (Jonferenj. ;;;^m ^uguft 1813 erfolgte bie bon
^Retternid) beantragte Scförberung 5um ©taatSrat^e. 3ln ben Slrbeiten be§

Söiener ßongreffeS naljm er regen 3lnt^eit, fü'^rte als ämeitcr (Saron Sarbier

tnar erfter) SebottmädE)tigtei: bie Sert)anbtungen toegen Siegelung bcS belgifd^=

l)oIIänbifd^en ©djulbenmefenS unb unterzeichnete am 11. Dctober 1815 ben

barüber mit bem Äönigrei^e .^oHanb gcfd^loffenen Sertrag. ^m ^. 1816
geit^nete if)n ^aifer ^^ranj I. burt^ Serleitiung beS 6ommanbeur!reujeS beS

©te))Vn = DrbenS auS. ;^n ben ^. 1816—18 toar ^. befonberS bei ber 9iegu=

lirung ber 2tngclegcnl)eiten ber neu ertuorbenen unb ber toieber erlangten öfter=

reici)ifcf)en 51]robin3en unb if)rer Ser'^ältniffe 3um StuStanbe t^ätig. 5lm 3. ^uli
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1818 übcrna'^m <^. lüä^renb ber Stbtoefenl^eit 5]letternic^§ bie Leitung ber ©taat§=

fanälei. SBä'^renb einev Gonierenj in ^PoftangetegeniEieitcn mit bem farbinijd§en

(Sefanbten unb bem ^poftbirector tourbe ^. in feinem Sureau am 21. Octoöer

1818 öom ©daläge gcvül^rt unb öerjcfiieb am 5l6enbe bcffelben 2:agc§.

^aä) bieten be§ faijert. unb fönigl. ^au§=, ^oj= unb @taat§ardf)iöe§ in

Söien. gfelgel.

^Ubcmonn: Submig f5friebi-id^ §., toar geB. am 3. <Bepthx. 1703 in

gvtebrid^ftabt an ber 6iber, ©o'^n be8 Dr. jur. Jpinrid^ Subnjig ip., gommiffar
unb @cri(f)t§fecretär be§ ^erjogS öon @c^Ie6n)ig=^ol[tein. S3orbereitet auf bem
^t)mnafium in ^amöurg, ftubirte er bic 9le^te in ^aUt, ßeipjig unb Äiel.

S3ei ßJeiegenl^eit be§ ^tu^e^^feftei ber SluglBurgifd^en (ion|ef[ion promobirte er an

le^terem Orte 1730 jum Dr. jur. @r bereifte barauf ^oüanb unb ^ranfreid^

unb lie^ fid^ bann erft in .g)am'6urg nieber. 5Zad§|er fiebelte er nacE) .g)en[tebt

in 3^. 3)itl^marjc^en über, mo er fid) öcr'^eiratl^ete unb bi§ an fein @nbe öer=

blieb, t am 16, gebr. 1770. @r befd^äftigte fi(^ bor^ugSmeife mit ^oefie unb

toar ein fleißiger S)idf)ter. ^uh^t tüor \^m .^lopftodf öorjugSmeife ^Jiufter unb

öerfa^tc er mel^rere religiöfe ^elbengebid^te unb Sragöbien. ^on feinen ©d£)riften

nennen toir: „groben einiger ®ebid£)te unb 5]ßoetifdt)en Ueberfe^ungen. 2)enen

ein S3erid^t bet)gefüget morben, meldf)er öon ben SSor^ügen ber £>ptx öor ben

2ragifdf)en unb .^omifd^en @|}ielen l^anbett", 1732, 3)ie Semerfungen toaxm

namentUd^ gegen @ottfd^eb geridC)tet, ber in ben Seiträgen 3, 268 ff. fid§ t)er=

t^eibigte, unb e§ gelang i!§m bamit unfern §. 3u befe^^ren. — „|)armonifd^e

SSetuftigungen be§ @eifte§ in poetifd^en SSctrad^tungen unb Siebern", 1746—49,
3 %f)\t. — „S)er gro|mütt)ige fjriebrid^ III., Äönig öon 3)änemar!, ein §etben=

gebiegt", 1750. — „S)ioItetian, ein Straucrfpiel", 1750. — „Gefabel, ein Dri=

ginalftütf", 1753. — „S)er SSrubermorb be§ ^ain, ein ^rauerföiel", 1754. —
„ßucifer, ein eöifd§e§ (S5ebid£)t", 1765. — „S)er auferftanbene 9Jleffia§, ein

epifd^eS @ebid§t", 1767. — „^^pl^igenia unb i^ep^ta, 2 Slrauerfpicte", 1767.

Slu§ bem granjöfifdfien überfe^te er gtacine'§ 5pt)äbra, 1751, unb 6orneitte'§

Stfabel unb ^It^alia, 1753. ^n feinem 9tad^Ia^ öjurben nod^ öorgefunben bie

2:ragöbien: „^erobiaS", „Sjal^el", „6ft^er". 6r toar 5Jlitglieb ber beutfd^en

@efettfdE)aft in Scip^ig, ©reifStoalb unb ©öttingen.

31belung unb ©ocbeEe, ©runbri^ 2C. IL @. 532.

6 a r ft e n §.

^Ubttoalrfcr: 93tartin .^ierontimuä ^., am 15. September 1787 ju

Hamburg geboren, ©enator bafelbft öon 1820 bi§ 1860, toar ber ätteftc ©ol§n

eine§ angefel^enen 5?aufmann§, bcffen SSater, einer nodC) im ßanbe fabeln an=

föffigen ^^amilie angefjörig, im erften S)rittcl be§ adfitjelinten 3a()r^unbert§ nad)

Hamburg eingetoanbert toar. ©eine erfte ßr^iel^ung erl^ielt er im §aufe feine§

D'^eimS, be§ at§ ^ropft unb ßonfiftorialrat^ ju S^et)oe im S. 1835 geftorbenen

6t)riftian ^Jtartin ^. , toetd)er bamatö ßanbprebiger im ^olfteinifdf)en toar, unb

it)n öon 1793 bt§ 1801 unterrid^tete. ©df)on l^icr legte erben ©runb unfeinem

greunbfd£)aft§bunbe mit bem @rafen 2BoIf SSaubiffin, bem befannten S)id^ter unb

Ueberfe^er. ^m ^. 1801 folgte er feinem Dl)eim naä) i?openl^agen, too^in ber=

felbc einen 9luf al§ 5Prebiger ber beutfd^en ©emeinbe er'^alten l)atte, unb befud^te

bi§ äum ©ommer 1803 bie bortige tateinifc^c ©d^ule, bann öom .^erbft 1803

bis 5um iJi^ü'^itt'^^' 1805 bie ©electa be§ ®t)mnafium§ in @otl)a, too S)öring

unb Sacob§ feine Seigrer toaren, unb er in bem nad)l)er al§ 5pl^ilotoge befannt

getoorbenen ^yranj -^.^offoto einen greunb unb ©tubiengenoffen fanb. Um fidf)

öon einer überftanbencn fc^toercn ^ranl^eit ju erholen, öerlebte er ben ©ommer
be§ ^. 1805 im eltcrlid£)en §aufe, unb bejog im ^erbft bie Uniöerfität ^eibel^
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Berg, wo er in nä'^ctc ^ßejicl^ungen ju bcm bomaügen 5)3tofej|or ipeife, bem nad§=

Gierigen ^räfibenten be§ SüBerfer DberappeUationSgeric^teg trat, unb anÜ) in bem
|)auje be§ S)id)ter§ ^. ^. 2}o^ öcrfel^rte. ^m ^xma^x 1807 ging er nac^

©öttingen, unb je^te bort feine jurifttfc^en ©tubien in ©emeinfdEiaft mit bem
©rafen S3aubi|fin jort, ber il§n im fjrü^ja'^r 1808 wieberum nad^ .g)eibel6erä

Begleitete. S3on l^ier au§ ma(i)ten bie greunbe, benen [ic§ al§ 3)ritter im 33unbc

ber fpäter al§ @etd)ic^t§f(f)reil6er ber Se|reiung§!riege unb Qt§ ©(i)ulmann 6c=

fonnt geworbene 5p:^iIoIoge Äo^lraufci) anf($to^, in ben |)erBftferien eine genu^=

reiche gu^reife buri^ bie ©ditüeij, bie üBcr bie ©ott^arbftra^e bi§ an ben Sago
maggiorc iül)rte. 2Im 16. ^yebruar 1809 Beftanb ^. in ^eibelberg fein iuriftij(^e&

S^octorejamen in rü^mticfifter SBeife; 3um 2;f)ema feiner S)iffertation liatte er

bie Seigre öom foenus nauticum gewäl^lt. ^n ba§ @ci)Iu^jal)r feiner llnit)erfität§=

jeit fiel auc^ feine Sefanntf(^aft unb 3^reunbf(f)aft mit bem nad)|crigen 6rimina=

liften 9Jlittermaier , ber bi§ ju feinem 6nbe mit i§m in öielfeitiger 33erü^=

rung blieb.

'^laä) bem 2lbfc§ieb bon ipcibelberg trat ^. eine me^^rmonatlidie Oteife an,

auf ber er in Saireut"^ mit ^ean 5ßaul, in ^ena unb SBeimar mit SBielanb

unb ©oetl^e 16e!annt marb. 5tamentli(f) ben legieren traf er l^äufig mä^renb

feines einmonatlidjen 2lufentl)alt§ in ^ena im f^rommann^fd^en gantilienfreiS,

bcm bamal§ aud^ 5)^in($en iper^lieb angel^örte. Sbenfo lernte er bort Söerner,

ben S)i($ter ber „©öl)ne be§ 2:§ale§" , unb ben Ueberfe^er be§ Jaffo , ^. S).

@riel, feinen SanbSmann, näl)er fennen. Ueber Seipäig, S)re§ben unb SSerlin,

mo er 5icE)ie unb 51icolai auffuc^te, felirte er 6nbe ©e^Dtember 1809 in feine

SJaterftabt äurücl, bie balb na(^ ber ©(^lacf)t bei ^ena öon fran^öfifi^en Xru^^^en

Befe^t toar, unb nur nod^ einen ©(|ein i'^rer frül^ercn (Selbftänbig!eit be=

toalirt ^atte.

91a(^bem er fid) al§ Slböofat ^abititirt, Befdiöftigte er fid^ junädift mit ber

Ausarbeitung feiner Siffertation : ..De foenore nautico" , bie gebrückt t)eröffent=

li(i)t toarb. ©eine abüo!atorifd)e 2;i^ätigfeit begann fi(^ in erfolgreicher Söeife ju

entmicfeln, unb n^ürbe gemi^ balb einen raeiteren Umfang gemonnen ^aben,

menn nit^t ein f(^on lange bro'^cnbeS Sreigni^ fic^ öertt)irflict)t "^ätte. ^n ben

legten Ziagen be§ Sal)re§ 1810 marb Hamburg buri^ einen ^Jladitfpruc^

5iapoteon'§ bem franjöfifd^en 9teicf)c einöerleibt. ^. oermod^te e§ nid^t über

fi(^ äu geminnen, biefer i?ataftro^)^e fidf) fc£)tt)etgenb gu unterwerfen. 6r ent=

frf)toB fid§, in ber ipoffnung auf ben (Stntritt befferer ^i-^it^n - ^ad^ Defterrcid^

3U gelten, unb öerlie| im ©e)3tember 1811 feine SSaterftabt.

2tm 7. Oftober 1811 in SBien angelangt, befc^äftigte er fid§ bort mä^renb

be§ 3a^re§ 1812 mit ©tubien in ben Sibliot^eten, mit ber 3lu§arbeitung einer

juriftifc^en 2lb^anblung über bie fdE)ieb§rict)terli(f)en S)iäteten in Sltlien , bie im
5Druci erfd£)ien, unb gro^e Slnerfennung fanb , foloie mit bielfad^en literarifd^cn

3lrbeiten , unb öerfel^rte mit f^riebric^ ©(^leget unb ^'^cobor Körner. S)er

Untergang be§ fraujöfifi^en <g)eere§ in Diu^lanb im S)ecember 1812 unb bie

ßr'^ebung 5preu§en§ im ^^rül^jol^r 1813 belebten auf§ ^]leue bie Hoffnungen ber

beutfd£)en Patrioten. 9iüdffi(^ten auf feinen (Sefunb^eitS^uftanb mad^ten e§ für

H. unmöglid) , bie Söaffen für ba§ Sßaterlanb ju ergreifen. (Sr reifte im ^lai

1813 na(^ SSöfimen, ba aber feine Semü'^ungen, eine ©tellung äu getoinnen,

burdf) bie er in irgenb einer anbcren SBeife feine Gräfte jum heften be§ S3ater=

lanbeS i^ätte öerwenben fönnen, erfolglos waren, fo fel)rte er im Sfuli Wicber

nad^ 2Bien ^urücE, unb übcrna'^m balb barauf bie Slufgabe, bie beiben älteften

©öf)ne be§ 6rafcn ©tabion, melc£)er ber 3eit in Ceflerreid^ neben 53^etternid^

auf bie Seitung ber öffentüdfien 3lngelegen'^eiten einen Ijerborragenben (5influ|

l^atte, auf bie Uniüerfität Tübingen 5u begleiten. -]lRit mel;r|aä)en, burcl) bie
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ÄnegScreiQniffe t)erui;|Q(i)ten Unterbred^ungen öerblieb er bort Big 3um ©eptember

1814, :§auptjäd)Iic^ mit '^iftorifi^cn goiffi^ungen \iä) 16e|d)äitigenb. 9lad§ einem

furaen 3luientt)alt in Söien toä^irenb ber 3eit be§ SongreffeS geleitete er im
,g)er6ft bie jungen ©rafen ©tabion nact) ©öttingen, bi§ fic^ im ^frütiial^r 1815
bie§ 35er!^ältni| löfte, unb im 3^uni feine jttjeite Mdfe'^r in bie SJoterftabt

ftattfanb.

^n ^amBurg toibmete fi(f) ^. ber Söieberaujna'^me feiner aböo!atorijd§en

2'^ätigfeit mit großem @ifer unb einem fold^en ßrfotge , ba^ er balb ju ben

am meiften Befdjäitigten 5lntDälten geregnet tnarb. 2lm 20. S)ecember 1817
eryolgte feine S5er'^eiratt)ung mit ß^arlotte öon ^engerS^aufen au§ (Böttingen,

beren S5e!anntfd§ait er bort im i^a'^re 1814 gemacht {)atte. 3lm 29. Wäx^ 1820
marb er jum 5J^itgliebe be§ ©enat§ ermäl)lt. 5laci) ben Seftimmungen ber

ftäbtifi^en S5erfaffung fonnte er fi(^ ber Slnna'^me biefer Sßa^l nur burd^ 3tu§=

wanberung ent^ictjen. ^it 2BiberftreBen entfd)lo^ er \iä) jur 3lnnal^me, ba il^m

bie abbofatorif(^e Stl^ötigfeit mef)r aufagte. 6in SJerfud), burc^ Ueberna^me einer

9tatl)§ftene bei bem im ^. 1820 in Sübed conftituirten £)berat)peEation§geri(i)t ber

freien ©täbte S)eutfc£)lanb§ fic^ au§fcf|(ie^üc£) bem Oiidfiterberufe 3Ujun3enben, fd)eitertc

im ^. 1821 an ber Söeigerung be§ >^amburgifd^en ©enatg, \^n au§ feiner 5Jlitte

ju entlaffen. <Bo toerblieb ex in biefem Slmte rt)äf)renb eine§ öier^igjä^rigen 3eit=

raum§, in ben öerfc^iebenften gtüeigen ber 35ertt)altung be§ t)ater[täbtif(i)en @emcin=

ttefenS mit uncrmübü(f)em ©ifer t^ätig. i8efonber§ Bei ber 33crmaUung ber ^olijei,

bie in ben Sa'^ren 1833 Bis 1839 unter feiner oBerften Seitung ftanb, hJä'^renb

er bereits 1831 jur 3eit Bürgertic^er Unrul^en unb Bei bem erften 5luf treten ber

ßfiolera al§ interimiftifd)er (5t)ef berfelBen fungirt l^atte, entmicieltc er eine raft=

lofe Umfid)t unb Energie, bie in ben weiteften i?reifen oEgemeine Stnerfennung

fanb. ?ti(i)t minber Bemäfirtc er fid) al§ SSorfi^enber ber (£ommiffionen, toetd^e

äur ^Beraf^ung über eine burdigreifenbe 5lenberung be§ 6riminalt)erfa'^ren§, unb

äur Bearbeitung eine§ {)amburgif(^en 6riminatgefepuci)e§ jufammenberufen tt)Qren.

SBäl^renb ber Xage be§ großen S3ranbe§ im 3[Rai 1842 ti)ir!te er in ber Born

Senat cingefe^ten ou^erorbentlii^cn ^oliäeitommiffion. @benfo War er ^itglieb

ber mit ber SSorbereitung öon SSerfaffungSänbcrungen im ^aijxe 1848 beauf=

tragten 9le|ormbeputation , unb tt3ät)renb einer ^Jleit)e Bon ^f^^^-'^i^ 33orfi^enber

ber oberften ©diulbeljörbe, be§ ©c^olard)at§, nac^bem er f(i)on im ^at)xt 1828
bie neun Sa'^re fpäter bcenbete ^Reform be§ afabemifc^en ®t)mnafium§ eingeleitet

l)atte. S)em Dbcrgerid)te, mel(^e§ bamal§ noc^ burd) eine Section be§ Senate^

geBilbet ttjarb
,

getjörte er fd)on im i^atire 1821 an, unb toar beffen ^räfibent

tt)ä'f)renb ber legten ^a^re feinet amtlid^en 2Birfen§.

S3on feinen Iegi§latorifd§en 2trbeiten öerbient, au^er ben auf bie Umgeftattung

ber ßriminalgefe^gebung Bejüglidien
,

junäd^ft bie im ^a^xe 1828 entworfene,

1831 in§ Seben getretene 3}ormunbfc^aft§orbnung bie rüf)menbfte ^^lu§3eid)nung.

^Xtid^t minber tüd^tig maren feine ouf bie 9tegetung ber bürgerrec£)tlid^en 3}er=

{)ättniffe geridt)tcten ßeiftungen, bie 9}erorbnung über ba§ 33ürgerred)t unb über

ba§ ©efinbe öom 3fci^i-"e 1833, fott)ie bicjenige über ba§ §eimat^§red)t unb üBer

bie ©c§u^t)ermanbtfd)aft Bom ^al^re 1837. 5Jtit ber 93earBeitung eine§ ^re^=

gefe^eg Befdjäftigte fid^ ^. fct)on in bem brüten ©ecennium bf§ 3^at)r!§unbert§,

Wä'^renb erft nai^ ber 1848 erfolgten ^luf^eBung ber Genfur ein foldt)e§ ju

(Staube fam.

föine ungemeine 9h-6eit§!raft mai^te e§ i^m möglid) , au^erf)aIB feiner 3eit=

rauBenben unb anftrengenben amtlidien 2;t)ätigfeit nod§ ju literarifd^en 3lrBfiten

bie nötf)ige ÜJtu^c ju finben. ^m i^a'^rc 1823 begonn er im S^erein mit Dr.

®. J^rummer bie .»perauggabe ber „criminaliftifc^en Seiträge" , einer in miffen=

fd^aftlit^en Greifen auf^g @ünftig[te beurtl^eilten 3eitfd^rift. Erinnerungen aug
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feinem eigenen ßeBen, in ein noöeUiftifd^eS @eh)anb gefteibet, beröffentlid^te et

1826 unter bem Xitel „5Brud^ftüdEe au» Äarl 23ert^otb'ä Xa^tbüij". ^n mel^rercn

{feineren Srod^üren Be!unbete er fein ^^ntereffe an öaterftäbtifd^en S[ngelegen=

l^eitcn, unb toar au^erbem 9Jlitarbeiter an öerjdiiebenen njifjenfd^Qftlic^en 3cit=

fci^riften.

5Iu(f) auf religibfem ©eBiete entmidEette ^. fd^on 6alb nad) feinem Eintritt

in§ amtliche Selben eine l^erbortagenbe Xl^ötigfeit
, 3unäd§ft burc^ fein ^luftreten

gegen bie rationaüftifc^e 9lic£)tung, bie bamal§ auf ber .^an^el nid)t minber,

toie in ber 93ebölferung .^amBurgS bie überttiiegenbe toar. diejenigen, toetd)e

nid)t äu feinen @efinnung§genoffcn jagten, lernten if)n öalb aU einen jeberjeit

fampfbereiten unb fdjlagfertigen @egner lennen, beffen geiftige ^Begabung unb

totffenf(i)aftlic^e Silbung fie cbenfo toie feine moralifd)e Integrität anerfennen

mußten. Äeine§toeg§ gegen 2lnber§gläubige feinblii^ gefinnt, toirfte er für bie

(Jonftituirung ber englif(|=reiorniirtcn, unb ber englif(f)=bif(^ö|lid§en, fotoie fpäter

ber Saptiftengemeinbe. Slufeerbem toar er im ^. 1833 einer ber @rünber ber

9lettung§anftalt für fittlid^ öertoa'^rlofte ßinber, bie unter bem 9tamen bc§

„Üiau'^en .ipaufeS" toeit über bie Litauern ^amburg§ I)inau§ befannt getoorbcn

ift. ©er 5Jliffion§gefeEf(^ait , bem ^ä^igfeitgberein , bem 5JtagbaIenenflift, bem
SSerein für enttaffene Sträfünge unb anberen ä^nlt(f)en ^infütuten toibmete er

eine Iebf)aftc S^eitnaljme, unb toar bi§ an fein SebenSenbe ^4>i'äfeg ber ,^amBurg=

5lItonaifc£)en 33ibelgefellfd)aft, Sei @elegen'£)eit ber i^tin feine§ juriftift^en

Soctorjubitäumg am 16. g^ebruar 1859 toarb i'^m bon ber Uniüerfität Sertin

bie 3Bürbe cine§ S)octor§ ber Sf^eologie öerliel^en.

2It§ nad^ meijx. a(§ ätoölfjä'^rigen ißorarbeiten am @nbc be§ ^af)xt^ 1860
bie neue <öamburgifd)e SSerfaffung in§ Seben trat, 30g fid§ §. , burd§ 9iüclfid£)t

auf fein öorgerüdteS 2Uter unb feine gefd£)toäc§tc @efunbl§eit betoogen , bon ber

öffentlichen ßaufba'^n jurücf. ^n ber too'^lDerbienten 9J^u|c befcE)äftigte er fi($

mit fdt)riftlic£)en 2Irbcitcn unb Sammlung biograp!§ifd£)er ^lotijen, bi§ er im
gebruar 1865 bon einer leben§gefäl)rlic^en^^ranf^eit ergriffen toarb, bie feinem

irbifciien S)afein am 16. 3tuguft 1865 ein S^el fe^te,

@tn SSer^eid^ni^ fetner ©d^riftcn finbet man im ^amb. 6d^riftftel[er=

Serifon 5Bb. III @. 395-398. Se^n.

.v>ucbcr: t^ortunatu§ ^., g^rauäigfaner, geb. p 51euftabt an ber S)onau

in ülieberbaiern (3al)r unbefannt) , t 3u 5Jtünc£)en am 12. gebruar 1706. 6r
lieferte in umfangreid^cn aber fd^toülftigen SSerfen, befonber§ in ber „ßronicf^

öon bem brel)Tad£)en Drben f^rnnciici" (1686) immcrl^in fdf)äpare§ ÜJiateriat

3ur Äloftcr= unb ^Jliffionögefdf)id^te. ©ein im ^. 1670 erfd^ienene§ 33ud§ : „Un=

fterbti(^e @ebäc§tnu§ ber . . . ^ölben bon Sll^aurn, 2lnbed^§ unb .g)ot)entoartl^"

ift nur für bie @efc^icl)te be§ ^lofter» ^ol^entoart^ bon Sebeutung.

Saaber, S)a§ gelel)rte SBaiern (1804) @p. 533-534. b. Ocfele.

^Ucbcr: ^l^ilipp ^. ,
geb. 1662 in Söien, f alg 'DJtelfer ßonbentuale

1725. £er (Eintritt be§ Begabten, mit Drbnung»finn unb ^lei^ beftberfel^enen

jungen ^Jtannes, ben ein lebhafter S)rang nad§ @efd^i(f)t§funbe befeelte, in eine§

ber toiffenfc^aftlidt) regften Senebiftinerftifte ^3iieberöftfrreid^§ , in toeld£)em gleid§=

ftrcbenbe unb berühmter getoorbene ©enoffcn, toie bie ©ebrüber ^e^, bie ülidt)tung

ber franjöfifc^en ^Dlauriner glei(i) i^m mit Segcifterung einfc^lugen, beranla^te

balb bie ernften ard^ibalifd^en ©tubien beffelben, toetdt)e, unterftü^t bon fdE)öpfe=

rifc^en Einlagen in biefer <^infid£)t, bem SSUldUt unb aucJ) bem @ötttoei§er

3lrc^ibe p gute famen. 1681 gjlelfer ^rofe^, 1692 Streitbar be§ ©tiftcä,

toeld§e§ eine fyüüe alter Ur!unben unb <^anbfd^riften birgt, gab ^. 1722, ein

5ta|r nad§ bem 6rfdf)einen ber erfteu Sänbe ber Scriptores rer. austr. unb t>t^
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Thesaurus au§ ber lieber feiner ÄlofterBrübev , bie unjägüd^ fleiBiQ unb mit

rid^tigem SSetftänbni^ gearbeitete .,Austria ex archivis Mellicensibus illustrata"

in brei SSüdEier ober 3lbt|eilungen unb einen 2lnt)ang gegliebert, I)erau§. 2)cr

ftattlid^e f^fotiobanb ent^ätt aU erfte§ 5Suc^ einen Nucleus genealogicus diplo-

matum, cliartarum, privilegiorum u. j. to. , fomit eine genealogifd^e S)arftettung

ober Erläuterung ber gefd^icfitlid^en SJer^ältniffe Defterreic^§ öon 1075—1599,
ba§ ätoeite bie ©icgelfunbe, mit 38 Safeln, ba§ britte enblid§ Collectanea genea-

logica ober genealogifc^e S)etailar6eit. S>er Appendix triplex umfaßt: 1) per-

brevis Topographia diplomatica Austriaca (in atp^ab. Drbnung
, ^iftoiifd^

gei)altt)ott), 2) specimina diversarum medii aevi scripturarum, eine jt)ftemati|'d§e

©ammlung paläograptiifd^er ^roBen unb 3) sacrae et profanae antiquitates

Mellicenses, eine ?ntert^ümer!unbe be§ ÄtofterS. S)a§ 2öex! läfjt [id) ber ettoa§

fpäteren epo(i)emad)enbcn 5)3ubIication be§ ©öttloeil^cr 53enebiftinerabte§ 33effel

(j, b. 5lrt.), ber großen Strbeit ^errgott§ „Geiieal. et Monum. domus austriacae"

(1737 ff., f, b. 2Irt.), nid)t ebenbürtig an bie ©eite ftelten, barf jebod^ al§

toürbiger SJorläufer bejeic^net Serben. Sn ßeipjig pnädEift erfdiienen, erlebte

e§, lange nad) bem Sobe be§ 2}erfaffer§ 3U 3öien (1743) eine ätt)eitc 5(u§ga6c.

S3gl. bie bibliogr. Söerfc ö. 33ogeI (spec. bibl. bist, geogr. Austr.) unb
äöurjbad), (biogr. 2c-^.) , ^eiblinger, @efd§. be§ 5Beneb.=©tifte§ 9JleH u. 21.

«Ulatjer, @. b. geift. Guttur 5lieb.=Deftcrr. 1878 I. ©. 191 u. 88 (furje

51otiäen). Ärone§.
^UCb^ttUCr: Sl^eo^J^il .^., ßanonift, geb. 4. 2)ecemBer 1749 ju 2lu bei

S^ieberöie'^bad) (Unterbaiern), 1771 in bcn 2luguftinerorben aufgenommen, längere

3eit ßector, bann $rior in DMnd^en, 1792 ^jßrofeffor be§ Äircf)enre(^t§ unb ber

Äir(^engefd)i(i)te am ßt)ceum ju 53Mnc^en, 1793 ^robin^iat, nac^ ber (Bäcutari=

fation feit 1806 Pfarrer in 8od)I)aufen. (Schriften: „Assertioiies ex principiis

juris ecclesiastici universalis particularis Germaniae et ex jure publico interno."

1793. „Couspectus juris ecclesiastici public! et privati." 1796.

gelber, @el.=ßer. I. 333 fg. 0. ©c^uUe.
^Uet: Gilbert ^. (au<i) .g)uttcr, tat. Pileus, magt)ar. @i)beg genannt)

©ad^fengraf unb ^önig§rid^ter öon .g)ermannftabt in Siebenbürgen, geb. 2. i^tbx.

1537. 6r mar ber <Bof)n be§ ©eorg ö., ber 1539 3um .^ermannftäbter Äönig§=

xid^ter unb ©adifengrafen (Comes nationis Saxonicae atque judex regius Cibini-

ensis) eingefe^t, ju ben ^Jatrijiern .^ermann[tabt§ 3ä!)Ite, äu benen au(^ ba§

.g)au§ feiner ©attin, ber 5Jlutter Gilbert ^uet'y, 53arbara SIrmbrufter gehörte.

2in ben ©deuten .!perntann[tabt'ä, nad^ be§ 3}ater§ frül^em 3;ob (f 1543) !^eran=

gebilbet, fe^te er bie ©tubien in SBien fort, ermarb fic§ allfeitige miffenfdC)aft=

li(^c SSilbung unb befonber§ ungemöf)ntid^e ©prad)!enntniffe. S3on ©önnern an

ben §of .fiaifer Äarfg V. eingefül^rt, mirftc ber ^am)3f ber ©egenfälje auf allen

(Sebieten be§ ßebcn§ mäd^tig auf i^n ein unb fc£)ärfte ben ftaatgmännifd^en

33lid be§ 5)tanne§. 5kd^ Äarl§ V. 2lbban!ung trat er in ben 5Dienft gerbinanb'ö I.,

unter x^m mie unter SJlajimilian „in unb au^er'^alb ber ungarifd^en Äanjlei

befcf)äftigt" unb Oerlic^ x^n ,,al§ ein bcrbicnter ©treiter" 1574, mo er reid^ an
l^ulböoHer 3lner!ennung bon ©eiten ber ^aifer, nad^ ^ermannftabt ^urüdgefel^rt,

unter be§ f^ürften ©tep'^an S5at^ori§ efirenber 2;f)eilna'^me ben 6. gebr. 1575
^od^jeit !§iett mit 53iargarett)a , ber Xoditer be§ Kaufmanns ,g)amlefd£)er, einem

©nfelfinb be§ ©adfifcngrafen Stuguftin ^ebtoig, bcffen 5tadE)fotger im 3lmt er

tourbe. 3" Stnfang be§ ^at)re§ 1576 in bie .^unbertmannfd^aft gemä^U, fam
er am 1. gebruar 1577 in ben ipermaunftäbter Otaf^ unb mürbe fc£)on im
5Rär3 beffelben Sa^re§ .^ermannftäbter ilönigerictiter unb 6ome§ ber ©ad^fen,

in tDeld§e§ 2lmt er feierlid) nad^ altem öerfommen, monac^ u. a. bie Äüvfd)ner=

äunft ben „©d^toerttanj" aufführte, am 27. 5Jtärj eingefü()rt mürbe, tiom dürften
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buvc^ reid^e ©(^enfungcn abliger SScfi^ungen (Älein = Öogbe§, @ic^'^ü6cl) au§=

gejeid^net. Um bie umfaffenbc 2!^ätigfeit be§ bebeutenben 5Jtanne§ ü6erfict)tH(^er

ju fennäeid)nen, betvad^ten toir abgejonbert bie bei-|ci)iebnen 3ttietge berfelben.

2luf bcm poütijd)en @ebiet ift feine 2ltbeit ein iovttt)äf)rcnber .ffampi, bie beutjd^e

öenf(i)aft be§ |)aufe§ ^aB&burg in Siebenbürgen möglii^ ju mad^en unb ju

befeftigen unb bie Meä)tt be§ ©at^fenbolfeS ju befdiü^en. S)a Siebenbürgens

fyürft ©igi§munb Saf^ori burci) eine ßeiratf) in nät)ere 35erbinbung mit Äaijer

3tubolf 5u treten wünfd^te, ging ju itjrer 3}ermittelung auc^ ^. l^inauj unb

brachte bie Sraut 5Jlaria ßl^rij'tina öon ©teiermarf naä) Siebenbürgen, toie er

and) an ben Unter^anblungen jic§ bet^eiligt, bie 1595 3ur 3lbtretung Siebenbürgen^

an ^aifer gtubolj führten. 33i§ ^ur Ueberna'^me be§Sonbe§ burd^ benÄaifer toar

bie 9tegierung befjelben St. Sotfd)!ai unb ^. anbertraut; in ben parteiüollen

unb tüirrenreic^en 3eiten bi§ 1604, n)0 ütubotj für furje 3eit toirftic^ ^err be§

Sanbe§ tourbe , l^atte ^. für ba§ |)auö ^ab§burg mit feiern 6ifcr unb folc^er

9(u§bauer getömpft, ba^ er bon fi(^ rü'Cjmen tonnte: „roh baö 2Bei|e im . , .

öfterreidiifc^en roten Sd£)ilb in ber ^Jtitte ift, fo ift bie Sauterfeit in meinem
^erjen gegen dm, ^Jlajeftät in allen Sad^en" , toorauf Stubolf anerfennenb ant=

mortete: „2)ie üoräüglidie Steinzeit ©einer ©efinnungen gegen un§ unb unfer

erlauct)te§ ^au§ ^aben mir mit Söol^Igefalten au§ ben 3fugniffen S}ieter crfel^en;

2)u fannft S)ir bon unfrer ©nabe Meg @ute berfbred^cn; mir fe^en auf S)idf)

ein befonbre§33ertrauen." Seinem rafttofen ßifer mar c§ mit eine 2(ner!ennung,

ba Äaifer 0{ubotf an bie fäd^fifd^e Station am 4. Dloöember 1600 fd^rieb:

„getrieben bon ber ^Pflic^t, ein Söort ber Ermutigung ju fpred^en an @ud^, bie

it}x nad) ^erfunft unb Sprad^e unb mag met)r ift al§ 3ltte§, nad^ angeftammter

^einl^eit ber ©efinnung S)eutfct)C, b. i. unfreg 33Iute§ feib", „mir laffen eg ung
angelegen fein, ba^ 6u(^ bie Streue, mit ber i^r ung ergeben feib, nicf)t gereue."

3ng tro^ beg aufobfernbcn ^ambfeg ba§ Sanb für .g)abgburg mieber berloren

ging, mu^te Siebenbürgen unb mit i'^m ^. am ßnbe feineg Sebeng St. S5otfd^!at

(1605) unb narf) beffen rafd^em Stob Sigigmunb 9f{a!o^i (1607) alg O^ürften an=

erfennen. S)ie Slufgabe, bie eine fo ftürmifd£)e 3eit bem ^aupt beg beutfd^en

S5oIfeg in Siebenbürgen fe^te, für bie ÜRed^te beffelben unb fein beutfd^cg 2)afein

3U madf)en, ^at .s^. in großartiger Sßeife erfüllt. S)en broteftantifdt)en Sacf)fen

mar im Stefuitenorben, ber bon Stephan SSattjori ing Sanb gerufen morben, ein

gefa^rlidfier geinb ermadfjfen. Sie ftreiiten bie bege'f)r(id^c ^panb nad§ ben @ütern

ber aufgehobenen iflöfter im Sact)fenlanb unb ben 3^^"^^*^ ^^^^ eöangelifdf)en

fäd}fif(i)en ®eiftlid£)en aug. ^m Manien ber Stäube bcrtangte ^. 1588 auf bem
^3Jlebiafdf)er ßanbtag bie Entfernung ber ;3efuiten aug bem Sanbe, morin ber

f5fürft enblid^ , toenn auc§ ungern, milligte. §. fd^ü^te aud£) 1592 in 2öeißen=

bürg unb 1593 in @roßau bie 9ie(i)te ber eüangelifdfien .^ircfie auf bie freie

^farrergtoa'^l unb ben 3e^nten gegen fürfttid^e SöiHfür unb beg befted§Ii(i)cn

.^anälerg böfen Söiüen. S)a bie beutfd^feinblii^e ©cfinnung beg mag^arifd^en

3tbelg in beg y^ürften Umgebung bie Sad^fen gern ju porigen gemad^t l^ätte

unb eine lange Steige böfer 9tedf)tgberle^ungen fäd§fifd£)e ß^re unb fa(i)fif^eg @ut
bebro^ten, f)ielt ö. im 9luftrag ber fäd^fifd^en Ütationguniberfität (S5ertretung

beg Sadf)fenlanbeg) am 10, 3funi 1591 in äÖeißenburg üor bem fyürftcn unb
feinen Statinen bie berü'^mte Sßerf^eibigunggrebc für fein 5}olf, bie i'^m bor aEem
ben Slu'^m eineg Sad^fcnftreiterg berf(^afft l)at unb morin er nadE)meift, baß bie fäd^f.

Jlation cbenfo alt unb fo gut bered()tigt in Siebenbürgen alg bie magl)arif(^e,

baß bie Slrbeit öon ber fie fidf) nä^rt, !cine Sc^anbe ift unb if)rer 2:abfer!eit

für 2;§ron unb Sanb feinen 3lbbrud^ tf)ut, enblirf) „baß feine S)urd)laud§t eg

lieber foll bulben unb mir eg lieber tragen bie 9Umen ^ürfdjner, Sd^ufter,

Sd£)neiber a(g Siebe, Üiäuber unb 9Jlörber". ^ur^ bor feinem Xobe fe^te ^.
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auf bcm ^taufenöurgev ßanbtag 1607 bcn 25ejd^tu§ burd^ , ba^ ber §ermann=

ftäbtet ^önigStic^ter aU folcfier ftet§ im Ülaf^ be§ dürften <Bi^ unb Stimme
t)a^t, ein ®egengelDid)t gegen ber 5)^itftänbe immer erneuten §q^ unb re(^ts=

toibrige ^orberungen. S)ie Steiormation fiatte bie Sacf)fen aujmerffam gema(f)t

auf bie ßebenäbebingungen be§ S)eutf(^t^um§ bort; auf allen @ei)icten fud^te

man burd^ gefd^rieBeneä 9te(i)t i'^nen <g)alt unb Sauer ^u öerfc^affen; auf allen

ift ^. f^ätig getoejen. Salb nac^ feiner Uebernat)me be» ^önigrid^teramteS

machte „bie geiftttc^e unb Weltliche Uniöerfität" bie erften „5lrti!el" für bie

@eneral!ird^enüi[itation im 3^a^r 1577; 1581 tourbe bon ber jäc£)fifd^en Uni=

öerfität ba§ „@igen Sanbred^t ber ©ad^jen in SieBenBürgen" ober „bie Statuta"

^um 2lbfd^luB gebrad^t unb ^. Iie§ fie toon ©te^j'^an 58atf)ori, ber fict) aud^ nad^

ber Söa'^l äum potnifd£)en Äönig bie Oberl^o^eit über ©iebenbürgen öorbe^alten

Tratte, in Ära!au beftätigen (1583). ©ie finb im @adt)jenlanb @eje^ getoefen

US, 1853 unb l^aben in jenem ^a1)yi au] Slnfuc^en ber jäd^fij(^en 3flation§=

uniöerfität bem attgemeincn öfterrei(i)if(i)en bürgerlict)en (Sefe^bud^ bie ©teile

geräumt. 6nbli^ :^at bie Uniöerfität unter ,g)uet'§ 5D^itroir!ung für ba§ ®etoerbe=

toefcn im ©ac^fentanb burd§ neue Orbnungen für bie günfte geforgt, bie biefe

in itirer 3lufgabe ftärlten, eine ©tätte beutfd^er 2lrbeit, fitttid^er 3"^*» ein ^oIl=

ttierf be§ beutfd^en S}olf§tl§um§ ju fein. SBie unter i^mV^ 3lmtälüaltung bie

äußere 93efeftigung .§crmannftabt§ getoaltig gemehrt tourbe, fo forgte ^. mel)r

nod^ für ba§ (5)ebei|en be§ geiftig=fittlid^en SebenS. S)ie fäd£)fifd^e Uniöerfität

bcfc^lo^ 1578 ße:^rer au§ S)eutf(|tanb nad^ ^ermannftabt ju rufen unb bie

©d^ule l^ier äu einer 2anbe§fdl)ute ju mad^en, inbcm bie einzelnen fädf)fif($en @aue

äufammen bie Soften ber 3lnftalt tragen foEten. 1598 tourben ber ©ci)utc ööttig

neue ©efe^e gegeben, an benen ^. fo fjeröorragenben Slntl^eil ^atte, ba§ er fid^

ben Flamen eineg 9leubegrünber§ ber 3lnftalt ertoarb. S)a§ ©tubium ju förbcrn lie^

er mit ebler fjreigebigfeit bie Äapelle neben ber ©(^ule jur SSibliot^eE ^errid^ten,

mit Stnfd^rif tcn, Silbern, u. a. aud^ |)uet'§ Silb unö SBappen gefd^mücEt. S)urc£)

Anlauf äweier ,§äufer mürbe bie ©d^ule aud^ äu^ertidt) öergrö^ert unb 1602 !^ielt<!p.

im ©aal, ben er felbft f)atte fdlimücEen unb einridl)ten laffen, eine glanjöolle 9lebc

(mie er überhaupt aud^ an ben S)i§putationen eifrig t^eilna'^m) über ba§ Sl^ema:

„2)ie ©d^ule eine ^flan^ftätte be§ ®emeinmefen§" , mobei er ben 2Bettt| ber

©d^ulbitbung betont unb bie ©orge für bie ©d^ule ben "iötitbürgern marm an§

^erj legt. Sei feinem Sobe fc^entte ^. ber ©rf)ule feine ganje reid^e Sibliot^et,

bie bur^ fein 9Jlonogramm fenntlii^, t)eute no(^ einen mert^öolten 21^eit ber bem

eöangetifi^en @t)mnafium in ^ermannftabt gehörigen „i^apeltenbibliot^ef" bilbct,

au^erbem bie ©umme öon 2000 Bulben, nad^ bamaligem ©elbmcrt^ ein föniglid^e»

@efd^enf. ^n feinem '^äu§tidl)en Seben mar ^. unglücEtic^. S^ti f^rauen ftarben

öor i^m; öon ber brüten mu^te er fidf) el}egerid£)tlid^ fd)eiben laffen: feine Äinber

überlebte er 3llle. Ungebeugt aber l^at er ta^ perfönlid^e UnglücE unb bie |>eim=

fud)ungen feine§ 2)olfe§ ertragen, ber le^te jener alten ©ad^fengrafen , bie in

j?rieg unb ^rieben gteidl) tüd^tig l^ier mie bort i^rc§ Solfe§ gü^rer maren. 9]lit

fd^neibigem 2Bort unb tapferm ©dl)ttiert !ämpfte er für baffelbe, im Sanbtag§=

faal mie gegen bie dürfen, n)o er 3. S. bei Semefd^öar unter ben erften gegen

bcn geinb ging, unb im ^elbjug in ber 9Saladl)ei, mo er bei ber Eroberung öon

Xergomifd^t , beim ^Ibbred^en ber S)onaubrüdfe „nid^t ad^tete ber um unb über

fein ^aupt pfeifenben .kugeln", ^tit Üted^t l^at ba§ ©ad^fenöolC i^n Ijoä) ge-

'galten aU feinen ©dl)u^geift, beffen |>fludl) e§ bema'^ren fönne im fdlimeren Äampr

für ba§ beutfd^=nationate S)afein. ßr ftarb am 23. 9lpril 1607, über 70 ^a^x

alt, nadE) 30jä'^rigem Söirfen at§ Äöniggrid^ter unb tourbe in ber öermann=

ftäbter eüangelifdien ©tabttirc^e begraben, mo eine ^nfd^rift öon i^m metbet:
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^m1)ex begrub ba§ |)au§ §uet ben tf)eurften bct ©öf)ne,

Siber bem jTobe fern lebt er im Sid)te be§ 3iut)m§.

^. &. ©d§afer, S)enftoürbtQfeiten au§ bem Seben be§ 21. ^uet. 2i;van§fi(=

öania bon SSenigni unb ^^eugeboren, 11, 1833, <B. 98. S). §enric^, @rinne=

xungen an 21. .^uet. ^etmannftabt 1847. ^. ©eiöert, SSon ben @rafen
ber fäd^f. Diation in ©iebenBürgen. Ungaiifc£)e§ 5!Jlagaäin III, 137. ^. Xxaulä),

©d^tiitfteEerlejüon ber ©ieBenbürger 2)cutfd)en. II. SSanb , 223. Dr. ^x.

Seutfd^, S)er ©acfifengroj 21. ^uet. S5oxhag. |)ermannftabt 1875. ^uet§
9lebe öon 1591 ift öfters gebtucCt, fo lateinifd) in 3^. ©eiöext, 3^ad)rirf)ten öon

fieBenb. (geteerten, ^repurg 1785, @. 190, beutfc^ in m. miU^, ©ieficnb.

2BnrgengeI, <B. 152. f5fr. 5teutf(^.

^ufclanb: 6:^i-i[top:§ Söi^elm^., !önigt. ^reu^ifd^et ©taatSvatl^ (im

9Jliniftenum bei* geiftlic^en, Untem(i)t§= unb 3!JlebicinQl=2lngetegen'§eiten), erfter

toirttic^er Seifiovät be§ ^önig§, ^rofeffor an ber Unitoerfität , S)irector bc§ )3oIi=

I(inif(f|en ;Sn[titut§ berfelben, ber mebicinif(^=dt)irurgifc§en 5!}litttär=2l!abemie unb
ber fämmtli(i)en mebicinifrfien ©taatSprüfungen , erfter 2lr3t ber 6f)arit6 it. it.

in Serlin, einer ber fierü'Eimteften unb geel)rteften 2Ieräte feiner 3fit, toar am
12. 2luguft 1762 ^u ßangenfalja in springen geboren, too fein SSater einen

bebeutenben ärjttic^en äöir!ung§frei§ l^atte; ber ©ro^bater, toie nad§mal§ ber

SSater, toaren Seibärjte am toeimarifc^en <g)ofe, aui^ ein D't)eim übte bic är^ttidie

^unft au§. Söir finb in ber glütflit^en ßage, ben langen SebenStauf .g)ufelanb'§

in einer ©elbftbiogra^jl^ie öerfolgen ju !önnen, bie, bi§ jum 8. Sfuti 1831
reid^enb , bon bem bem @rblinben nai)m ©reife tt)eueren <^änben bictirt mürbe.

©et)r öiele ber noc^fte'^enben 2(ngaben finb biefer midfjtigen Queue entnommen.
— .^aum brei ^a^re alt, fiebette <^. mit feinem 5Sater, ber mit bem Xitel eine&

.^ofraf^eg 3um Seibarjt ber ^er3ogin=2Sitttt)e 3lmalie, ütegentin bon ©ad)fen=

SOßeimar unb Dberbormünberin ilireg ©o'^neS Ifarl Stuguft, ernannt morben mar,

nac^ 3ßeimar über, mo ^ufelanb'ä 33ater nad) bem 9{egicrungSantritt be§ |)er=

äog§ Äarl 2luguft (1775) aud^ bei biefem bie ©teile eine§ Seibar^teS befteibete,

bi§ er jur 2tu§übung ber ^raj-iä unfät)ig mürbe. — ©eine (ärjie'^ung erf)ieU ber

junge ^., ^ufammen mit feinen ©(^toeftern, im bäterlid^en .^aufe burd^ ^of=
meifter, bon benen einer, 5lamen§ Sieftel, ben günftigften @influ| auf ^ufelanb'S

©nttoicilung ^atte, it)n frü'^jeitig fi^ felbft befc^äftigen unb innerlidt) äu leben

lehrte, iJim eine grünbtidfie flaffif^e SSilbung unb religiöfe ©runbfä^e beibrad£)te

unb if|m ben 2lbergtauben benal^m, fo "Oa^ ^. nodf) im l^ol^en 2llter fid^ ban!=

bar feines cttoaS ^pebantifd^en , aber fonft bortrefflid^en Se'^rerS erinnerte. S)ie

legten brei ^af)xt feiner ©cfiuljeit, bom 15. bi§ 18. ^a^r, ging ^. ätoar md§t auf

ba§ @t)mnaftum, aber ju bem S)irector beffelben, |)einäe, ber i|n, nebft einigen

anbern ^^rimanern, burdf) ^ribatftunben im ßateinifd^en unb @rie(^ifd^en berbott=

!ommnete. 5Da| aud^ @oet^c, ber im 2llter bon 26 Sa'^ren, 1775 in Söetmar
eingebogen mar unb in biefem bis ba^in jiemlii^ ^'^itifter'^aften örtc eine

ttiunberbare Ütebolution l^erborgerufen '^atte, fo mie ber burd^ ©oetl^e ebenba^in

gebra(^te ^erber burdf) feine imbonirenbc @rfc£)einung unb burd^ feine gemal=

tigen ^rebigten auf ein junges embfängtid^eS ©emüf^, mie baSjenige ^ufetanb'S

bon großem @tnftuffe fein mu^te, bebarf feiner befonberen SSerftd^erung. —
^m ^5früt)ial§r 1780 bcjog ^. bie SanbeSuniberfität 3fena , bereu .^ebung Äaii

2lugufi feit feinem 9legterung§antritt nebft feinem greunbe (Bod^t , fidt) l^atte

angelegen fein laffen. g^reiti^ lie^ fid^ ber bafelbft unter ben ©tubenten |err=

fd^enbe, über alte 5!Jla^en rol^e unb auSgetaffene 2;on nid^t mit einem ©daläge be=

feitigen, unb aud§ ber junge .^. lief @efa^r, in biefen ©trubel tiineingejogen ju

merben; attein ber ©ruft beS ©tubiumS, QUi^, 5tad§ben!en unb bie ^errlic^e

Statur trugen baS i^lirige bei, ip babor ju bema'^ren. greilid^ giebt er an, baS
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giitäige , toa§ er in 3ena gelernt fioBe, fei 3lnatomie gctoejen , in ber i^n unb

feine Kommilitonen Sober mit ätoei ßabaöern — me^r Vttcn fie ben ganzen

SBinter l^inburc^ nid^t — bortrefflic^ ju untenid^ten toufete. 3" Cftern 1781

fiejog ^. bie Uniöerfität ©öttingen, bie, ofigleid^ hit iüngfte unter i'^ren beutjd^en

(Sd^toeftetn-, fic^ Bereits ju ^ol^er S5lütf)e, aud^ in ber ^ebicin, entloidEett l)atte,

in ber 9lirf)ter, 5!JlurrQ^, Satbinger, 2Bri§berg, SlumenBatf), ®melin leierten.

S)er unter ben bortigen ©tubirenben l)errfd^enbe @eift, ganj t)erjci)ieben öon bem

in ^em, jü^tte audt) in §ufelanb'§ JESej-en eine totale S5eränbetung l^erfiei; er

janb fein größeres Sßergnügen, qI§ feine goUegia ju "^bren unb bann auf feiner

©tu6e äu ftubiren. ©inige in biefe 3eit faüenbe SEobeSfätte in feiner ^^amiüe,

äuerft ber 2;ob feine§ ©d^roagerS Söelber, ^5rofeffor§ ber Sl^eologie in ^ena, bann

ber öon ^ufelonb'§ ^Jiutter (1782) trugen nod^ mel§r baju bei, i^n ernfter ju

ftimmen. S3on großem 9lu^en mar i^m ber Umgang mit 2i($ten6erg unb Dfann

;

©rfterer, aufommen mit Slid^ter unb SBlumenbad^, l^atte ben ftärfften (Sinflui

auf feine SSilbung; 9li(f)ter öeibantte er bie toortoaltenb pra!tifd^e 9tid)tung in

ber äöiffenfd£)aft , -ber er fein ganjeS ßeBen lang treu gebUeten ift. ^n bem

feilen trodfenen ©ommcr be§ Sa^rc§ 1783, too ein grbBeben in ßalabrien

ftattfanb unb ein trorfener ipö^enraudf) bie gan^e Suft erfüllte, promoöirte ^. am
24. Sfuli mit einer S)iffcrtation über bie ßraft ber ßleftricität beim ©c^eintobe

(„Diss. inaug. sistens usum vis electricae in asphyxia experimentis illustra-

tum") pm Dr. med. unb reifte am folgenben Slage nad^ 2Beimar ab. — @r

fanb benSöater faft erblinbet, fe^r gebeugt unb traurig; bem 21iäl)rigen jungen

3Jlanne fiel bie fd^toere 5lufgabe ^u, nun aud^ bie ©tü^e be§ S5ater§ unb be§

ganzen .^aufe§ ju toerben, burdf) Uebernalime ber ganjen großen, nid^t aUetn

über bie ©tabt, fonbern aud^ auf ba§ Sanb , bi§ an bie ^jarjgren^e S^üringeng

fic^ erftredenben ^rajiS be§ S^aterS. S)ie ^a'^re, mo anbere äüngtinge p i'^rer

toeiteren 2lu§bilbung reifen ober ba§ Seben genießen, üerftoffen i^m unter

fd^merer, oft !aum ju überloältigenber Slrbeit, ©orge unb 3lnftrengung.
^

3ln=

bererfeitg aber maä)U .^. unter feinet S5ater§ erfa'^rener ßeitung babei eine

beffere ©d^ule burt^ , lernte mef)r unb bilbetc \iä) beffer jum :pra!tifc^en Str^te

au§, al§ menn er alte ßänber unb -gofpitäler ©uropa'g befuc^t l)ätte. iJfreitid^

toar bie ^t^rajiS in 2Beimar, ber |). mit bielem (BiMe 10 Sfa^r lang (1783

bis 1793) oblag, red^t mü^eöoll. 9lid^t aEein mu^te er öon frü^ bi§ 2lbenb§

äu ^u^c 'herumlaufen, fonbern audf) bie Sanbörai'iS, äutoeilen 4— 5 5Reilen

toeit, öerurfadf)te bei ben bamaligen abfd£)eulidf)en Söegen unb im SBinter ober

grü'^jal^r bei 3:l)autt)etter nid£)t nur gro^e Slnftrengung , fonbern mar bismeilen

mit Lebensgefahr öcrbunben. S)aS Merbefd^merlid^fte für il^n aber mar, ba^ er,

nad^ ber bamaligen, faft aKgemein lierrfc^enben ©itte, bie Slrjneien felbft äu=

bereiten, alfo nad) ermübenben Ärantenbefud^en nod^ ben Slpof^efer madCien unb

bann nodE) bie berabvcid£)ten Slr^neien in 33ü(^er eintragen mu^te, um p ©nbe

beS iSa^veS ober ber Äranf^ett bie ^ed^nung mad^en 3u fönnen. S)odf) baS l)attc

toicber ben SSorttjeit, ba^ ber junge ^Ir^t baran gemöt)nt mürbe, fein ßran!en=

Journal tegelmdBig äu führen unb ba^ er beim ©elbfibiSpenfiren ber 3lr5nei=

lörper biefe meit beffer !cnnen lernte unb öon i'^rer ©üte unb edE)tl)eit fid^ über=

aeugen tonnte. S)iefc övattifd^e ©d^ule, bie ^. burc^mad^te, mar ämeifettoS bie

befte SSorbereitung für feine föätere atabemif^e Saufba'^n , öon ber er freiließ

bamalS nodf) ni(|t§ a^nte. ©eine einzige gr^olung na(^ ben oft gerabeju er=

fdfiöpfenben 3lnftrengungen mar, au^er ben ftiüen tjänUiä^cn ©tunben mit bem

SSatcr, öier ©d^meftern unb einem jüngeren ^Bruber, mit benen aufammen er ein

<g)au§ betool)nte, bie Sefd^äftigung mit ber SBiffenfd^aft unb ber Umgang mit einigen

greunben unb geiftrcid)en 5Jtäunern. ^ür bie ^Raturmiffenfi^aften, namentlidC) bie

^'^l)fi! unb gana befonberS bie gleftricitätSle'^re, '^atte er nod^ gro^e Siebe öon
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bei- Uniberfität mitge6rad)t unb fienu^te er bie auSerlefene ^vaftiji^e ^Miof^ä
feineä SJaterS aum Stubiven. ^it ben bamat^ 2Beimar ^ievenben großen

©elftem, tüte SCÖielanb
, Berber, ©oef^e, @d)iller tjattt er nid)t nur Umgang,

Jonbern l^atte ©elegen'^eit
,

[ie al§ i'^r Slrjt noc^ genauer fcnnen ^u lernen.

9Zä{)er traten i^m noc^ bie folgenben öier Männer: 33obe, ber treffttiiie UeBcr=

fe^er englijdier 9iomane unb eifrige Sefäm)3Jer be§ ;3ejuiti§mu§ , SSertuc^, ber

tietgeloanbte ©(^riftftetter unb ^^nbuftriette , ber 3lrät SSud^^ol^ unb 9Jlufäu§,

ber -Herausgeber ber S3ol!gmärc^en ber S)eutf(^en. @o enttoicEelte [td) benn au(^

in biefem .^retje l^etter geiftiger Elemente -g)ufelanb'§ Siebe 3ur ©cfiriftfteEerei,

bie f^äter gerabe^u unüBerje'^bar getoorben ift. S)ie erfte SSeranlaffung bap gab

ba§ Untoefen, toelc£)e§ We^mex, bamalö in äöien, mit feinem ^JlagnetiSmuS

trieb unb bie barau§ l^erborgegangene ßitteratur. S3on feinen ^reunben gebrängt,

öon S3ertu(^ aufgemuntert unb mit litterarifd)en .^ülfSmitteln unterftü^t, feiner

Sid§tenberg^f(^en gefunben ^'^tifif fi(^ erinnernb, trat ^. mit feinem erften litte=

Tarifd^eu 2}erfu(^e, einem Sluffa^e unter bem Stitel „^HleSmer unb fein 9Jlagneti§=

mu§", 1785 im ©eutfd^en ^er!ur abgebrudt, lierbor, in toeti^em er ba§ Ungrünb=
ü(^e unb Unp'^t)fif(^e ber @a($e aufjubeäen unb 3IEe§ auf @inne§täuf(i)ung unb felbft

©innlic£)!eit äurüdäufü^ren fic^ bemü'^te. Söielanb mar mit biefer Seiftung fo äu=

Trieben, bafe er bem jungen 3Iutor ein felfir f(^mei(i)elf)afte§ SSiEet nebft 10 Dufaten

fc^icfte. ©ein erfte§, 1787 erfc^ieneneS SSuct) mar eine 5lb^nbtung „lieber bie 5Iu§=

rottung ber ^ocEen", in toelcf)er er na(^ feinen in einer anwerft bösartigen 5pocfen=

etiibemiep äBeimar gemadöten @rfa'^rungen, bie Slbfonberung, bamat§ ba§ einzig benf

=

bare @c£)u^mittet, borfd^tug. — ^Ingeregt buri^ 'Ji^eter fyran!'§ (5mj3fet)tung, bie

(ärric^tung öon ßeid^en'^äufern 3ur ^lufna'^me ber 3Setftorbenen bi§ jum 6in=

treten ber f^äulni^, mirfte ^. mit menf(i)enfreunblic£)em @ifer bafür, 3uerft im
S)eutf(^en 5[Rer!ur (1790), bann in einer neuen ©c^rift „Ueber bie Ungemi^'^eit

be§ Slobcg }c." , 1791, in tüeli^er er bereits bon ber burct) ©ubfcription et=

folgten 6rrict)tung be§ erften ßeid^en'^aufeS in SBeimar Ütad^rid)t geben !onnte.

©elbft in feinen legten 2eben§j[a^ren '^at ^. noäj bie ®rri(i)tung bon ßeic^en=

"Käufern in SSerlin unb an anbern Orten burct) feine menfc£)enfreunblic£)en Ütat'^=

f(^täge geförbert. 3l(§ ^Jlaturforf(^er befdtiäftigten ^. um biefe 3eit auc^ Unter=

fuc^ungen über bie Irritabilität ber ^flaujen, befonberS bie merfroürbigen

33emegungen be§ Hedysarum gyrans unb 35erfud§e über bie ©inmirfung ber

€tettricität auf biefe Semegungen. ^n ben ^a^ren 1791 unb 92 beröffenttic^te

er feine Unterfuc^ungen über bie bon il§m beobachteten Unterfdiiebe ber natür=

li($en unb fünftlidi burd^ Einimpfung erzeugten (551enfct)en=)^4^oc£en unb empfa'^l

le^tereS SJerfa'^ren, um fid^ gegen baS oft fel^r fct)mere SSefaHenmerben bon ben

'4?0{fen (ba§ man bamalS als ein faum ju bermeibenbeS Uebel anfa'l)) ju f(^ü^en.— &U\ä) in feinen erften litterarifd^en 5lrbeiten geigte fiel) baS (Streben .^ufe^

tanb'S, feine Erfahrungen nidl)t bto§ ben i5ad£)freifen, fonbern bem großen 5|8ubli=

fum nupar äu madlien unb mufe ^. ju ben l^erborragenbften miffenfd^aftlid^en

^erjten S)eutfd^tanb§ geredl)net merben , bon bem einige tt)idl)tige 5lrbeiten aud^

unter bem Saien=$ubUfum bie tueitefte 9}erbreitung gefunben ^aben. — @(f)on

in ben testen bier ^afiren feines Slufentl^alteS in 3Beimar befd^äftigte i'^n bie

ÖJrunbibee ju feiner ^afrobiotif unb ^^af^ogenie unb mürben bon il^m in ben

frül)en 3)lorgenftunben niebergefdlirieben. S)en erften 5lnftoB 3ur gjtalrobiotif

gab i'^m Sacon'S Historia vitae et mortis, feine S^een über ßeben unb ßebenS=

fraft mürben burd^ bie ißeobad^tung ber ^latux im gefunben unb franfen 3uftanbe
angeregt. — 3tm lo. ^Jlärj 1787 [tarb .^ufelanb'S 33ater unb muibe er nun
felbftänbig, fomo^l in ber ^^U-ajiS, als in "^bürgerlid^en unb öfonomift^en a}er=

l;ältniffen; gletc^mo^l lebte er mit feinen ©ef^miftern im bäterlid^en .^aufe fort,

obgleich er fid^ bereits im ^}^obember bcffelben ^a^reS mit einem IGjä^rigcn
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HJläbd^en öertjcitaf^ctc. Söenn e§ auc^ ber lel6f)a|te[tc SöunjcE) feine§ 33atcx-§

getoejen toar, ben ©o'^n bereinft am ^ojc ju ieinem ^Dtac^jolger alg Setbavjt

ernannt äu fe^en, toie e§ einft ber @ro§öater geloejen toar, toar bag ©(f)icEfaI beni

jungen 5lräte in bief er SSe^ie^ung nicf)t günfttg, inbcm einige öon i'^m bel^anbelte

Äranf^eit§iä(Ie am ^ofe einen ungünftigen Serlaui nat)men. @r toax unb

blieb ba^er nur .^o|mebicu§ mit 100 %i)ix. @et)att. @ine bebeutfame 2Benbung

in jeinem ßebcn aber ereignete \iä) im ^erbft 1792, at§,.bei @etcgent)eit eineg

öon i'^m in @oetf)e'§ ^aufe ge'^attenen S5ortrage§ , bem aud^ ber ^erjog bei=

tool^nte, biefer fo öon bem 35ortrage befriebigt rourbe, ba^ er ^. jum Sprojeffor

in ^ena ju machen befdilo^. „®er ^ujelanb pa'^i ju einem ^projefjor, id) mü
i^n nac^ S^ena öevfe^en" , f)atte er ju ©oet^e gefagt unb jo gefdiaf) e§ benn,

ba^ ^. , obgteidC) burd) tjiele 35anbe be§ @eifte§ unb be§ .g)eräen§ an 3Beimar

gefeffelt, au§ Siebe 3ur 2Bijjenj($ait \iä} ent^rf^tofe, ju Dftern 1793 ein ße^ramt

in ^ena al§ Professor ordinär, honorar. mit ni(i)t mel^r at§ 300 2:t)lrn. @e!^att

anautreten. ©eine S5or(efungen ianben "ben öerbienten Seifatt, be|onber§ bie

5Jla!robiotif, bie er in bem großen Slubitorium bor bi§ ju 500 3u^örern ötfent=

lic^ bortrug. S)ie anberen Sorlefungen , in benen er 80—100 3u^örer ^^attc

unb ber flinifdie Unterridit nat)men einen ni(i)t unbetrö(f)tli(^en %^nl be§ 3;age§

fort; unglaublich tlingt e§, upenn ^. , toie er angiebt, in ber Älini! mit

300 5t:^trn. , bie er für biefelbe crl)ielt, jä'^rlid^ 600 braute üerbflegen unb

50 junge Seute in berfelben ^raftift^ beft^äftigen fonnte — freilirf) burc^

bie 3}ertt3enbung i^rer Honorare für ba§ i^nftitut. ^ier^u fam noc^ ber freunb=

li(^e Empfang, ber ^. in bem Greife l)oi^gcbilbeter goltegen p Stieit mürbe,

wie Sober, ©tarf, SSatfd), ©rieSbad), ^aulu§, ;^ufelanb, ©dritter, 3U benen in

ber i5rolge nod) ©erleget unb ©c^elling \iä) gefettten. 9Zac£)bem |). fc^on im

^. 1794 burcl) eine ©dirift („©rinnevungen an alte 5Jlütter, benen bie ®efunb=

l^eit il^rer Äinbcr am ."perlen liegt"), bie fbäter 1799 eine Erweiterung erfu'^r

(„@uter 9latl) an 50tüttcr über bie mit^tigften 5Pun!e ber bf)t)fif(^en ©r^ie^ung

ber ^inber in ben erften Sal)ren") auf bie p'§#f(^e ßrjie'^ung feine _gemein=

nü^igen SBelelirungen au§gebe^nt ^atte, erfdiienen im S- 1795 ^ufelanb'S

„^httn über ^ßatl^ogenie" , 1796 bie „Äunft ba§ menfd)lid)e Seben ju öer=

langem", bon ber 8. 2luflage (1805) an unter bem 2;itel „^Jtafrobioti!", eine

©d)rift bie 3al)lreid)e 2luflagen erlebt (8. 3luflage 1860) unb, in alle euro)3äi=

fd)en ©brad)en überfe^, eine ^Verbreitung in ber ganjen SBelt gejunbcn l^at. —
2lu(^ ber Sfournaliftif Wenbete \xä) Jp. nunmel^r mit ganzem ©ifer ju. 35ereit§

öon 1791 an (bi§ 1800) l)atte er unter bem 3:itcl „5ieuefte Slnnaten ber fran=

3Öfifd)en ^Irjueifunbe unb Söunbaraneifunbe" eine 3eitfcl)rift jur ^3)littl)eilung

ber beften 2(uffä^e unb 35eobad)tungen franjöfifdier Slerjte !§erau§gegeben, bie er

im 5ßerein mit SS. Ti. &. ©d^reger unb ^. 6^ g. ^arleB al§ „Journal ber

au§länbifd)en mebicinifdien Sitteratur" bi§ 1803 fortfe^te. äßic^tiger aber unb
öon großem Einfluß auf bie S^örberung atter 3*Deige är^tlic^en 2Biffen§ unb
.^önneng mar ba§ 1795 begonnene „Journal ber |3raftift^cn Slrjneifunbe unb
SCßunbaräneifunft" , ha% bi§ ju §ufelanb'§ Sobe, 1836, in 83 SSänben (1809
bi§ 1814 mit ^. ^imlt), 1815—18 mit ^. 6t)r. g. |)arleB, feit 1821 mit

(5. £)fann äufammen l|erau6gegeben) 5u ben angefel^enften , reidi'^attigften, lef)r=

reid)[ten mebicinifdien 3£itf<|i-'iften in beutfd^er ©prad^e ge'^ort i)at unb aud^

nact) .'pufelanb'ä Xobe nod^ bi§ 1844 fortgefe^t Worben ift. Wit ber |)erau§=

gäbe be§ Journals berbanb |). feit 1799 bie einer fritifd^en 3eitfcf)i:i!t („Siblio»

t^e! ber prattifi^en |)eilfunbe") bei ber in benfelben äa'^ren bie borl)rr

angegebenen 3!Jtitarbeiter tl)ätig waren unb an bie fidl) feit 1803 eine Don

^x. ß. Sluguftin l^erauSgegebene aUjä'^rlic^e Wiffenfd^aftlic^e Ueberfid^t ber ge=

fammten mebicinifdien Sitteratur unb ber Seiftungen in aUen gäd^ern ber <^ei[=

^lagern, bcutfa^c SB:oara}){)te. XIII. 19
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!unbc fd^to^. — 5luBei; betn tt)iffenjc^aitli(i)cn 5lu^en, ben ba§ für bie 3luirei$t=

cr^attung ber erfa{)rung§mäfeigen ^Jiebicin (im @egenja| 3ur 'i)t}poif)tti]ä)tn) be=

ftimmte „^outnal ber praftif^en .g)eilfunbe'' ftiftete, tüurbe e§ audj für ^. eine

gute ©tü^c in ber 9lo4, eine |)auptquette feineS S5ermögen§, inbem er fict) juni

@runbfa^ machte, bie @in!ünfte baüon nid^t auSjugefien, fonbern prüdEjutcgen.

2tu(i) nacf) au|en l§in mad^te e§ ip"!^^^'^^'^ 9Zamen weiter befannt, fo ba| er

in ben 3fat)ren 1797—98 eine Stetige öon auStoärtigen S5ocationen erl^ielt, juerft

nad) .^iel, bann naä^ Sci^Jäig, bann at§ isieibar^t be§ .^aifer§ ^aul na^ Stu^Ianb,

enblid) nac^ ^aöia an ^Peter ^ranf'ö ©teile, öon biefem felbft baju empfo'filen. Sr

f(i)lug fie aUe au§, weit e§ i^m in i^ena too^^l erging iinb au§ S)anfl6ar!ett

gegen fein 35aterlanb, oBgleid^ ber 9iuf nac§ 5paöia mit 4000 X^x. @e]§alt unb

öier Monaten ©ommerferien tool^l öerlodenb genug mar. 3inbe^ mad^te ^., in

golge biefer S3ocationen, bie getoi^ Befdieibene S3cbingung, ba| fein (Sefialt öon

300 auf 600 Z'ijlx. er^öf)t unb für feine ^linif ein !leine§ Äranfenf)au§ ein=

gerichtet merbe. ©elbft aber erüärt er biefe Qnt für ben l§öd)ften (SlanspunÜ

feines Sebeng, obgleid^ e§, mie mir fe'^en merben, il^m fpäter an ben f)öc^ftcn

gieren nit^t fet)lte. 33alb aber fottte er mef)rfac£)en Kummer erleben, ^unödjft

toar e§ ba§ 3luftreten be§ (je^t längft öergeffenen) SSromn'fc^en ©t)ftem§, öon

bemfelbftbebeutenbe ^Mnner, toie ^o1). ^^eter grau! unb fein ©ot)n Sfofeö^ ^tan!,

ßrnft ^orn u. 91. fi(^ {)atten einnehmen laffen. S)a baffelbe aÜer 3'latur=

anf(i)auung unb 6rfal)rung gerabe^u miberft)rad) unb in ber ^rajiS auf einen

gefäf)rlid)en äöeg leitete, manche (Sebanlen aud) , bie ^. längft öffentlid^ au§ge=

förodien l§atte, für fi(^ beanförud)te , fal^ fid) §. öeranta^t, fic^ gegen baffelbe

(1799) 5u er!tären, moburc^ eine (tjauötfäi^lid) öon äöeifarb unb 9töfertaub öer=

antaste) litterarifc^e f^elibe ^^eröorgerufen mürbe, bie, lOS^al^r lang bauernb, öon

©eiten ber @egner ^um 2;t)eil auf ba§ 5]ßöbell)aftefte gefü'^rt , ^. , bem frieb=

liebenbften ^enfd)cn, ni(^t menig Kummer unb SJerbru^ öerurfac^te. 2)a§

äWeite Unglüd, ba§ i'^n (ÜZoöember 1798) betraf, toar ba§ ö^ö^^it^e (ärblinben

feine§ rechten 9luge§. ©aneben fe{)Ite e§ il§m nid^t an mandiem ^äuSüc^en

Kummer. — ^aum :^atte ßbuarb Renner (1796) feine fegen§reid^e Sntbedung

ber ©(^u^= (i?u^=)5Po(!emmpfung gemad)t, fo nalim ^. , al§ einer ber ßrften,

ben größten Slntfieil baran, er!tärte bie 9}accination al§ eine ber allermid)tigften

©ntbedungen auf bem (Sebiete ber pra!tifd)en ^eilfunbe
, fudite il^r ©ingang in

S)eutfi^tanb ^u öerfc^affen, förad£) aber äugleic§ bie (öottfommen gered)tfertigte) ^-8e=

forgnife au§, ba^ ba§ 23acciniren nur auf eine 3eit lang ben gemünfd^ten 33or=

f^eit bringe. — S)a§ S- 1800 fanb §. äiemlic^ niebergebeugt; aud^ feine äußere

Sage, wie bie ber @ele^rten unb Uniöerfitäten überhaupt, mar feine erfreuliche;

benn bie folgen ber fran^öfifdCien Sieöolution unb be§ fid£) aud^ in S)eutfd^tanb regen=

ben 3fCicobini§mu§ l)atten bie ^^ürften namentlid^_ gegen jene mi^trauifct) gemad§t.

9lud^ bei Äart Sluguft maren bie S^enenfer ^^profefforen unb ©tubenten mißliebig

gemorben; er befuc^te fie nict)t met)r, bie öerfprod^enen unb begonnenen y}er=

befferungen blieben au§, ba§ ^. öerfprod£)ene unb fo nötf)ige ^ranfenl^aug fam
nidf)t ^u ©tanbe. ©d^on öcrbreitete fid£) ^ipe'^agen unter ben ^^rofefforen,

fd£)on mar fyictite in ^0^9^ be§ gegen il)n erl)obenen Slt^eifteuproceffe» , nad^

SBevlin abgegangen. S)a erhielt c^. gan^ plö^lid^ unb unermartet einen 9tuf nad^

SSerlin, um bie ©teile be§ 9lu§gang§ be§ S- 1800 öerftorbenen Dr. 6. @. ©ette

al§ fönigli(^er Seibar^t, Sirector be§ CoUegium medico-chirurgicum, crfter 2lrjt

ber 6f)aritc mit 1600 2:^lrn. einzunehmen, unb fo mürbe benn ^. , ber fidt)

unter ben angegebenen Umftänben feinen Stugenblicf befonnen l^atte, biefem Sftufe

i^olge äu leiften, l)icrju mit bem $räbicate einc^ (Selieimen 9tat^e§ unb ^ugleid^

jum 'ipräfeg ber mebicinifc^en Dber= (Si-amination§ = 6ommiffion unb pm ÜJlit=

gliebe ber 5lfabemie ber 2Biffenfd£)aften ernannt. 2öäl§renb in S^ena fid£) bie
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"SluSfic^ten für bie 3ufunit trübten — feinem SBeifpiele folgten nad^l^er me'^rere

hn au§geäeid^net[ten Se'^rer, rate Sober, 5paulu§, ©d)elling, ^ufelanb — eröffnete

fid^ i^m in Sertin ein größerer 2öir!ung§!rei§, ein großes Äranten'^auS, in bem
er at§ f(inif($er 2e!§rer mel^r 91u|cn ftiften fonnte, ein weniger beengtet SeBen,

ein liberaler, unter einer neuen 9legierung neu Quf6lü!^enber (Staat, unb für ^.
al§ i^amilienbater bejonberg wichtig, in einer großen Stabt eine fdiönc 5lu§fi(l)t

für fid^ unb feine ßinber. Siurd) feine litterarifd)en 2lrbeiten , befonberS bie

2Rafrobiotif unb ba§ Journal l^atte er fo öiel geraonncn, ba^ er ein Sapital

Don 10 000 Z^xn. befa^, raelc^eg er jum anlaufe be§ @ute§ ,^änlein an ber

SergftraBc ju 30 000 fl. r^einifd^ öertoenbete. ^. l)atte \xä) baffelbe al§ Slf^t

für fein Sllter gebadet ; in 2Birllid£)!eit fanb er e§ aber in feinem Sanbl^aufe

im Sl^iergarten bei SSerlin. — Slber aud^ ^Berlin l)atte Urfac^e, fi(f) ber auf ö-

gefallenen Söa'^l ju erfreuen. 35 Sa'^re lang l^at er bafelbft einem auSgebel^nten

3öirfungl!reife mit :^ol)er ©infid^t, ftrenger 9te($tlid)feit unb fegen§reid^em (äinfluffe

auf bie i^örberung unb 23erbefferung be§ :preufeifdC)en ^ebicinalraefenS öorgeftanben,

namentlich aud^ in treuer ^ürforge für bie (Sefunbl)eit be§ ^önig§ unb ber fönig=

lid^en ^^amilie. — ^Rit 6ifer begann ^. im grü^jalir 1801 feine mebicinifd^en

SSorlefungcn unb bie llinifdien Hebungen im 6l)arite!ranfen'^aufe, obgleich er

bafelbft auf mandfiertei Ucbelftänbc traf, bie er gern öerbeffert l)ätte, aber toegen

ber öielen concurrirenben 23el)örben unb toeil er feinem Kollegen i^ri^e, einem

toüt^enben Sroranianer nur coorbinirt, nic^t öorgefe^t mar, nid^t abftetten

fonnte. 5Diefer Umftanb , unb raeil er bei einer überraältigcnben 5praj;i§ für

tDiffenfc£)aftlid^e Slrbeiten unb für fein Se'^ramt nur raenig t^un tonnte unb in

fjolge ber übermäßigen Stnftrengung feine ©efunb'^eit ju leiben begann, trugen

baju bei, ha^ er, al§ i'^m 1803 üon ^annoüer au§ bie ^rofeffur ber %^t=

xapu unb ßlinil in (Söttingen angetragen tourbe, biefe feiner 5leigung me'^r

cntf:pred^enbe ©tellung an^unel^men gefonnen raar. S)em Äönige inbeffen, ber

t)on ben S3erl)anblungen ge'^ört, gelang e§, i()n in Serlin babutc^ ju feffeln,

ba| er i^m 3um SSaue eine§ neuen ^aufe§ 20 000 2;f)lr. anraeifen lie|; §. 50g

e§ inbeffen öor, ein ^ou§ ju laufen, ba§ er fogleid^ be^ie^en fonnte. — (5o

toirfte ^. in Berlin toeiter fort, nii^t o^ne ben ßummer ju erleben, ba§ bem
alternbcn gri^e (f 1804) in ber ^erfon be§ Dr. ßrnft §orn, eine§ ber ^ef=

tigften iungen ^roranianer, ein ©el^ülfe unb Tiadf)folger gegeben raurbe. .§. ließ

fi$ aber nic£)t abgalten, öom ^. 1802 an bi§ 1806 iät)rlid^e flinifd£)e 33eridC)te

über ben 3uftanb be§ 6f)aritefranfen^aufe§ l)erau§5ugeben. ^n bicfe Seit fäüt aucf)

bie Verausgabe unb 23ollenbung eine§ größeren aSerfes „©t)ftem ber t)ra!tifdE)en

t^eilfunbe" (2 Sbe., 1800—1805). ip. empfal^l ferner bringenb ben aügemeinen

@ebraud£) lautoarmer 35äber(1801), raarnte öor bem berberblid)en DJlißbraud^e be§

SSranntroeinS (1802), gab (1802) Tiai^rii^t bon bem in Berlin errid)teten ^m^if»

inftitute, p beffen SBegrünbung unb ^Jörberung burd^ jraecEmäßige aSerorbnungen

unb 5lufmunterungen er toefentliif) mitgerairlt l)atte, raie er aud£) (1801) eine

„aiufforberung an atte ^ler^te S)eutfc^lanb§ in betreff ber i^u'^podfen" gerid)tet ^atte.

6r madtjte raeiter^^in „a3orf(^läge pr (5infül)rung beftimmter ^Jlcbicinalmaßc in allen

^aug^altungen" (1801) , ridC)tete eine „3lufforberung an bie Srunnenärjte

S)eutfd£)lanb§ befonberg 6($lefien§" (1802), öon 3eit p 3eit bie raidt)tigften

Erfahrungen über bie 2Birfung i^rer SSrunnen öffentlich mitjut^cilen
,

gab in

bemfelben S^aljre 5tad^ridf)ten über bie neuerrid£)teten Seebäber ju ^Jlorberne^ unb

(Solberg unb madl)te fid) auf biefe Söeife neben anberraeitigcn, bloß für ärjttic^e

Greife beftimmten ^ittlieilungen fortbauernb um bie $Bolf§mebicin öerbient. — 3luc^

ber ©all'fd)en ©d^äbelle^re ratbmete er eine cinge'^enbe 2)avftcllung unb a3eurt!§ei(ung

(1805), erflärte fid§ in bemfelben Sal)re gegen ^ieil'S (5d)rift über bie ^rtot^^roenbtg^

leit ber 3lu§bilbung ärjtlidier 9toutinier§, unb fprac^ fit^ in einer 3lbf)anb=

19*
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lung (1806) übn bic (5{genfcf|a|ten unb 5pfli(f)ten etnc§ guten ^It^teS , toie er fic

aufjaBte, au§. — S3efonbei-§ töol^Itl^uenb für ^, unb feiner @efunbf)eit förbcrH4
roat bie in SJegleitung ber öon \^m ^^od^öerel^rten .Königin ßuife nad^ 5pt)rmont

unb ?lennborf unternommene Steife, bie if)m bie crteünfdite ©etegenl^eit Bot, neue

Surorte, für bie er ein großes i^ntereffe ^egtc, fennen au lernen. — 91I§ im October
1806 mit ber <Bd)laä)t bei ^ena bie fd^merfte ^ßT^üfungS^eit ^Preu^enS begonnen
|atte, begleitete ^. bie öor ben gi^anaofen flüc^tenbe fönigli($e O^oniilie, bei ber er

fid^ be§ au§ge5eic£)net[ten 35ertrQuenö erfreute, nac^ ber ^Proöina ^reu^en unb
blieb bei berfelben in .Königsberg, 5Jlemel unb JÜIfit öoHe brei ^af)re, bi§ ju i'Eirer

gtüdffeljr naif) SSerlin, ju SBei'^nad^ten 1809. ßine öer'fieerenbe 2l;)b"^u§epibemie,

wellte in gotge ber .Krteg§brangfalc bie ^robinj überwog unb felbft einige 5Jlit=

glieber ber !öniglicf)en ^^amilie nid^t berft^onte, fonnte öon 0. einge"§enb [tubirt

unb bef(^rieben »erben (1807). @inen .Oauptgegenftanb ber Sefd^äftigung für .!^.

ujäl^renb feinc§ 5lufent^Qltc§ in .Königsberg bitbete bie mit ber neuen Drgani=
fation beS ©taateS öorjunetimenbe SSeranberung in bem ^JlebicinaltDefen unb bie

(Srrid^tung ber neuen Uniöerfität 3U SSerlin, bei toeldtjen 9Jorbereitungen .'p.

fräftig mittoir!te. — 9ll§ bie 3^^^ h^^ SlücEfcl^r nad^ SSerün getommen toar,

\ai) fidt) ^., ber fid^ in gotge trauriger ^amilienöer'^ättniffe (er ^atte fidf) bon
feiner @attin, nad^ 18iäl^riger @l^c mit 7 .Kinbern, ftreiben laffen muffen) unb
feiner 3unef)menbcn 9lugenf(i)tt)äc^e, befonberS ber Sid^tfd^eu be§ ^ilbenbS, bie i^m
ba§ ^ßrafticiren faum möglid) machte, in ber trübften Stimmung befanb, ju ber

(Srflärung genöt^igt, ba^ e§ it)m unmöglid^ fei, bei feiner ie^igen Sage in bic

frü'^eren 33erl§ältniffe 3urüääufe]§ren, ba^ e§ i'^m am liebften fei, mit einer mäßigen
^penfion au§ bem S)icnfte ju f^eiben, ober ba^, toenn man il^n bel§alten tcoüte,

öie§ nur unter ber 33ebingung gefc^et)en fönute, ba^ man fein (Se'^alt fic^erfteHte,

fo ba^ er in Serlin ol^ne 5flat)rung§forgen, o'^ne bie ^fiotl^mcnbigfeit einer großen
5)3rari§, rein bem lönigtit^en .!^aufe, ber 2öiffenfdf)aft unb bem Sel^ramte an
ber neuen UniOerfität leben fönnte. 3)ie f^folge mar, ba^ ,^. aU «Staatsrat:^

beim gjlebicinal=S)e]3artement 3000 Z^lx. , aU Seibarat 1600 %^U. bemiffigt

mürben unb er \\^ nur ber flinifc^en unb confultatibcn 5praji§ ju toibmen
l^atte. — dloä) in Königsberg t)atte .g). unter bem Xitel „^:pra!tifd^c SSlidfe auf
bie öoraügüdfiften |)eitquellen S)eutfd£)lanb§" (1808, 9) eine Me'ü)^ öon Sluffä^en

öeröffentlid^t , bie au einer genaueren .Kenntnis bicfer midf)tigen Surmittel bei=

tragen füllten. 6r fprad^ fi(^ ferner (1809) in einem 3Iuffa^e über bie ©renaen
ber 3uläffig!eit ber mebicinifi^en $rari§ burd^ Sanbgeiftlic|e aum heften bc§

armen 8anböoIfe§ aus unb gab barüber muftergiltige 3Sorf(ä)riften. — ^m
DJlära 1810 I)atte •'ö. bie pfreube, aum 5profeffor ber fpecieüen ^jjatl^ologie unb
3;i5erabie an ber neuen Uniöerfität ernannt, bic hei berfelben erridE)tete mebici=

nif(^e ^oliftinif a« eröffnen, ba§ erftc i^nftitut ber 2lrt für arme .Kran!e in
Berlin, für melc^eS ber J^önig al§ ©ebäd^tni^ftiftung feiner 9lüdEfe:^r jöl^rltd^

1000 %^x. bemifligte. ©§ toar ba§ erfte mebicinifd)e Kollegium, mel^eg an
ber neuen Uniöerfität gelefen mürbe, ba ^^. öorläufig nod) ber einaige gtc=

präfentant ber mebicinifften g-acuUöt unb i^r erfter S)ecan mar, fein ©ol§n
ßbuarb ber erfte infciibirte Stubent ber «jjtebicin. S5om ^. 1811 an bi§ 1835
finb über ba§ fünifcl)c Snftitut regelmäßig 3a^re§bertd^te öeröffentlid^t morben,
bie legten öon bem ^itbiredor bc§ i^nftitutg, ^rofeffor Dr. (5. €fann. —
|)ufelanb'§ mol)Ü'^ätigcr unb menfc^enfreunblii^er Sinn bet:^ätigte fiel) aud^ burd^

feine 5tl|eitna^me an ben ©efd^äften ber berliner 5trmenbirection ; er machte
S)orfd^läge anr ameifmäßigen ^fürforge für bie bebürftigen .Kranfen , er entroarf

eine 5lrmenp^arma!opoe (1810), bie f^jäter in allen 2(rmen= unb .Kranfenanftalteu

be» preußifcEien ©taateg unb anberer (Staaten eingeführt hmrbe. -- S)a
gleit^a^itig mit ber gteorganifation be§ ©taateä eine neue unb atoedEmäßigerc
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Organifation bc8 gefammtcn 9JlebictnaltDejen§ im ^teu^tjc^en «Staate eintrat^

ba^ ^lUnifterium be§ Sennern bie öftere ßeitung beffelben, ftatt be§ aufge-

]^o6enen OBercoHegtum medicum übernahm unb ba§ Collegium medico-chirur-

gicum at§ 5Jtebicinijc^ = d^irutgifc^e ^Jlititärafabemie reorganifirt touvbe, er=

]§ictt t^. mit bem ^täbicat ©taat§ratl§, toie f^on erlDcitint, bic ©teile aU
erfter 9iat^ in ber 9lbtf)eilung be§ gebadeten ^inifterium§ für bie 5l^ebicinat=

angetegen'^eiten, ferner bie ©teHe al§ erfter S)irector ber 5Jtebicinif(^=(i)irurgif(^en

5!Jtilitär=2lfabemie unb bie S)irection ber mebicinifc^en ©taatsprüfungen, auf

bereu beffcre @inri(f)tung er fd)on jubor tool^U^ätig eingetoirft l^atte. — 3lm
1. fyebruar 1810 ftiftete Jp. bie noc^ l^eute in Sßerlin beftel^cnbe Ü}iebictuif(^=

c£)irurgifd§e ©efeÜfc^aft , toeldier, il^rem 2Bunfrf)e gemä§, burd^ fönigtidC)e (Ia=

16inet§orbre öom 31. 5Jtai 1833 (bem ^at}xe, in toelc^em Jpufelanb'S SOjä^rigeg

©octorjubitäum gefeiert tourbe) ber 'Jcame „^ufelanb'fd^e @efettfc£)aft" ertt)eilt

tDurbe. — @nbc ^ai 1810 reifte .§., im ^luftrage be§ ^önigg, nad) ^ottanb,

beffen bamaliger ^önig Soui§ Dtapoleon an Sä^mung ber .söänbe unb f^ü^e

leibenb
, feinen SSefud^ unb ütat^ getoünfd)t l^atte. .»ö. ujurbe in .^arlem öom

Äönige fel^r too'^tnjoHenb aufgenommen; feboi^ fiel gerabe bie Ie|te 9ieboIution

in .^ollanb, burd^ toeirfie e§ ganj jur fran^öftfifien ^^roöinj tourbe, mä^renb ber

Äonig fidt) feiner 3)er^ftung nur burd£) bie ^yludtit entzog, mit .s>ufelanb'§ 9teife

3ufammen, fo ba^ e§ i^m nur mit ^ü^e gelang, über 9iotterbam, Stuttoer^jen,

unb Stadien äurücE^ufel^ren. ^n gulba erfuhr er juerft, bann mit ©ctoifetieit in

äBeimar, baß bie .Königin Suife ttjö^renb feiner Stbujefenl^eit (am 19. Sfuli)

geftorben toar. (5§ mar bie§ ein S)DnncrfdE)lag für So., benn fein gan^eg -sper^

l^ing an it)r. 5Bei feiner erften Slubienj beim Könige tonnte toeber biefer nodC)

^. fprec^en; 2;^ränen erfticEten il^re Söorte. — 1811 enblidE) fanb aud§ ber

^rieben§fd£)tu^ in bem .Kriege tocgen be§ 33rotoniani§mu§ mit 9iöfd£)taub ftatt

unb ^. gab in einem Sluffa^e bem ^ublifum 3fieci)enfd§aft über fein 33er|ättm§

3U jener öe'^re unb feiner SLfieorie ber 9Jtebicin ; er mad£)te auf ba§ Sendeten be§

©eetoaffcrg al§ eine 9lu§äeirf)nung ber ©eebäber aufmerffam, befpradt) ha^ SSRH^=

branbcontagiuni bei feinem Uebergange öon St^iiren auf ^Jltenfd)en , ben Sßertl^

t)e§ inlänbifd^en Dpium§. @r beridf)tete ferner über ba§ öon ber berliner me=

bicinifd^=d§irurgifd^en @efeUfdt)aft gefeierte 3fenner=fyeft unb ben ^uft^nb ber

SBaccination in 5preu|en , moran fidt) fpäter regelmäßige Serid£)te über bie in ber

ganjcn 9Jlonard^ie jä'^rlic^ SSaccinirten fnüpften. ©inen in ber Slfabemie ber

SBiffenfd^aften (3, 3luguft 1810) ge'^altenen Vortrag „®efd£)id§te ber ©efunbl^eit

be§ 5[Renfd^engefc^Iedf)t§ nebft einer pt)t)fifd^en ß^arafteriftif be§ iei3igen 3fit=

alter!" öeröffentlid^te er 1812. — 2lt§ im 9lnfange 1813, jur Seit ber preußi^

fd£)cn 3}oIf§er'^ebung ber ßönig mit feiner ^^amilic nad) ©d^lefien ging, folgte

aud^ ^. berfelben (12. ^an.) unb blieb bafelbft ein ganzes ^üf)X. ben Söinter

über in S3re§tau, im ©ommer in ^unjenborf, $3anbed , Sleiffe. (Sr benu^te ba=

felbft bie toortl)cil^afte ©etcgenl^eit , ba§ @)ut ^tRarrborf (bei ©dCiroeibni^) für

35 000 Z^ix.
,
3u benen er 15 000 2;^lr. bom i?önige gcfd^en!t erhielt, ju er=

tüerben. @rft im Januar 1814 lci)xk ^. mit feiner ^^amilie nacf) Serlin jurüd unb

Veröffentlichte in einer ©dirift „lieber bie .^riegSpeft alter unb neuerer 3eiten,

mit befonbercr 9iüctfid£)t auf bie ßpibemie im ^af)xt 1813" feine nur ju reid^=

lid^en, in biefer S^xi über ben ^rieg§=2t)bl)u§ gemadf)ten Srfa'^rungen. — 1815

ter^eirat^ete fidf) ^., um für bie ßrjie^ung feiner 2;öd^ter beffer forgen ju fönncn,

3um jmeiten ^IJtale. ^n bemfelben ^a'^re erfd^icn öon il^m eine trefflic£)e ©d^rift

über bie beutfd^en .^eitc|uelten ; ein SSerf öon ^5. S- ©tiegli^ über unb gegen

ben tl^ierifdE)en '131agneti§mu§ gab .O. neue ®elegenf)eit (1816), fid^ über ben=

felben auSjufprec^en, meiterf)in audf) nod^ in ben fotgenben ^faC^ren (1817, 1818,

1822), mie aud^ über bie ,,]\Iedicina magica" unb bie „9t'^abbomantie". —
S)ie nun folgenben 3^al)re floffen für .0. in größtenf^eilä ungeftörter Orbnung
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be§ Sel6en§ bal^tn. 3lfabemif(i)e SSorle^ungen, ^tinif, ipo], confultatiöe 5praji§,

<5cf)riitftellerei, öom 5Rotgcn Bi§ jum 3l6enb Sefc^äfttgung, 3lbcnb§ ftiller ®enu^
be§ ^äu^üäjen 8eben§ mit i^xau unb Äinbern, im ©ommex getoöl^ntid^ eine

SÜeiye, auf inetc^er er \iä) bejonber§ auä) für bie SBrunncn= unb 58abeorte intcr=

cjfitte, füttten bie ^tii au§. Unter feinen aud^ in biefer 3cit je^r ja'^Ireid^en Iitte=

ratifd^en ^JlxBeitcn lieben h)ir, ol§ öon allgemeinerem ^ntereffe, l^eröor leinen für

bie Slnf^rofiologie unb (Statiftif toid^tigen Sßortrag in ber Slfabemie „Ueber bie

@(elc^3a:^I beiber ©efc^tec^ter im «mcnfc£)engefc^Ied)t" (1820, 21), unb alS^aditrag

baju „^Präbeftination be§ @cfd)Iece)t§" (1826). gerner „SSon bem giec^te be§

3lräte§ über ßeben unb %ob" (1823), fobann bie öon it)m mit aufmerffamem
SßlicEe berfijfgte unb fignalifirte „5(nfunft ber orientaIifdt)en (5.f)olera an ber

©renje öon Europa" (1823). ^m ^. 1822, too ^. aud) eine neue ©amm=
lung feiner fleinen ©c^riften (33b. 1—4, 1822—28. 9leue ?lu§toa^t 33b. 1,

1834) beforgte, begann er ben 54. 33anb feine§ ^ournal§ mit einem „SticE auf

bie Sage ber ^eilfunft beim Slntritt be§ Sa'Eireg 1822", gab 1823 eine

„SBergleic^enbe Ueberfid^t ber epibemifc^cn unb contagiöfen Äran!§eiten bc§

^. 1822 in ber ganzen preu^ifi^en 5)^onardf)ie", 1824 eine „Ueberfid^t ber binnen

10 ^a'^ren in ber :preu^ifc^en 5!Jlonar(^ie an ber äöafferfd^cu 33er[torbenen"

l^eraul, fprad^ fid^ n)ieberl§oIt (1826, 28, 30, 34) über bie ^omöo))atf)ie unb
beren S)ifferen3 öon ber 3ltto|3atl^ie au§, '^anbelte (1827) „S5on ben ^ranf^eiten

ber Ungeborenen unb Söorforge für ba§ Seben unb bie ©efunb'^eit be§ 5Jlenfd£)en

öor ber Geburt" , fud^te in feiner „^atrognomif" (1829) bie (Srunbbegriffe für

bie gefammte ^il^erapie fefter ju begrünben unb in einem in einer juriftifd^cn

3eitfd^rift (1828) erfd)ienenen 3lrtifet „Ueber 5J^onomanie, Unfreitjeit unb 3u=
rec^nung§fä]§ig!eit" nähere 2lufflärung über biefe 3wftänbe ju geben. 5l(§ bie

afiatif(i)e (Sl^otera 1830 biä in ba§ i^nnere 9iu^tanb§ üorbrang unb bann weiter

i^ren SGßeg burd^ Europa na'^m, fa^ ein ^ann toie .§. fid^ üerpflid^tet, aud^

feine ^I^leinung über biefen neuen un'^eimlid^en ©oft abzugeben unb fo finben

fid^ benn (1830, 31) aucf) öon i^m äaljtrei(f)e ^Ib'^anblungen über jene Äran!=

^eit. — ^Bereit» im 5^oöember 1829 f)atte ^. einen 5pian ju einem .§ülf§=

öerein für noffileibenbe Slerjte entmorfen, ber eine fo allgemeine 3^[tim=

mung ber ^ler^te fanb, ba^ fe^r balb bie burdE) 6abinet§orbrc öom 21. ^Jtoöbr.

1830 beftätigte ^ufetanb'fdie Stiftung in§ Seben treten fonnte, toetd^e nod^

f)eute fegenSreid^ toirft unb ja'tilreid^e öermögenSlofe , bur(^ ^ranf^eit , 3nter§=

fcfimäd^e unb fonftmie unöerfd)utbet in ^loÜ) geraf^ene Sler^te unterftü^t l^at.

2tn biefe Stiftung fd^lo^ \iä) im ^. 1836 eine smette, gteidf) mo^tt^ätige,

3ur Unterftü^ung ber Sßittroen öon Sterjten, bie öon Ap. niifit b[o^ begrünbet,

fonbern aud^ auSgeftattet tt)urbe. ©einen ju ftetem 2öo^tt!^un geneigten ©inn
{)atte §. aurf) bei einer anbern (^ielcgen'^eit , 10 ^a^xt frü'^er beraiefen, aU er

\. fi(^, in ben erften ^a'£)ren be§ grie($if(^en 23efreiung§tampfe§, mit ©trau|, 3iitfd§t

unb ©tredffu^ an bie ©pi^e einer ©ubfcription jur Unterftüfeung ber notl§leiben=

ben ©ried^en [teEte. ©ein 9Xufruf brad£)te nac^ unb nad) fo öiele Seiträge 3u=

fammen, ba^ eine l^alBe 5[Rittion gfanfen naä) @rie(i)enlanb gefd^idt toerbcn

fonnte. — @in 3^^SniB ^oti feiner großen 33efdE)eiben'^eit legte ferner §. ba=

burdf) ab , ba^, al§ bie @nabe be§ Äönig§ i^n unb feine gamitie in ben 2lbet=

ftanb ergeben ttJoHte, er bie§ abte'^nen p muffen glaubte. — 5ßei ber , toie mx
gefe"^en fjaben, raftlofen Sl^ätigfeit Jpufclanb'§ tvax bie im ^erbft 1830 erfolgte

bebeutenbe 3unal)me feiner 3Sünbl)eit für \t)n fe'^r traurig, ba er fi(f) baburd^

be§ 2efen§ beraubt fa^ , obgleid^ er nodf) fd^reiben fonnte. — S)er 24. ^uli
1833, ber Sag, an njetc^em ö. öor 50 Sal)i'cn bie mebicinifdf)e S)octorn)ürbe

erlüorben, bradE)te i'^m ^o^e g^ren, obgleich er ber 25e3eigung berfelben fid^ burd^

Slblöefenlieit öon SBertin entzogen l^atte, inbem er fid^ bei einem feiner ©c£)mieger=
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^ö^ne auf befjcn ©iite Ätein = ^et)ffoto in ber 5Ziebci-tauft| beianb. S)er Äönig

!)atte i{)m (tote nod) nie 5uöor einem Slrjte unb aud) nad^ it)m nur ganj toereinäelt)

ben 9lott)en 2lbter=£)rben erftet klaffe mit 6i($entaub öertie^en, bie ^nnjen unb

^rinjefftnnen be§ fönigt. .!5aujc§ ein mit il^ten SBilbnifjen unb eigenl^änbigen

Unterjdiriiten gef(^mücEte§ StIBum; bie Slevjte ^veu^enS tjatkn bie (pv Slufftel»

tung in bei* 9lula ber berliner Unitoerfität beftimmte) S3üfte be§ ©ejeierten bon

9tau(^ in ^]!Jlarmor anfettigen laffcn, ebenfo ein f(einc§ ©tanbbilb befjelben in

fi^enber Stellung bon S)rafe, ferner eine auf i{)n gefcEitagene golbene ^ebaitte.

@in if)m überreid)te§ 3llbum ober 6tammbu(^ enthielt bie facfimiürten ^flamenä»

unterfd^riftcn bon 3200 feiner Sßere'^rer im ^n- unb ?Iu§Ianbe, barunter ^^rinjen,

©taatSmänner unb ja^Ireic^e Sler.jte; feine @eburt§ftabt 2angenfal3a lie^ i'^m

ba§ S)iblDm al§ ©'^renbürger in fitberner .^alpfel überreidien. Saju eine güKe
bon ©efdtienfen, ®Iü(fn)ünf(i)en in i^orm getel)rter 9lbf|anblungen , Slbreffen,

S)ipIome K. S)ie Uniberfität unb bie militärärättidien 2e'£)ranftalten begingen ben

2ag buT(^ bafelbft ge'^altene f^eftreben, bie 23ertiner 5ßere'f)rer .^ufelanb'S öer=

fammelten fict) ju einem g^eftmaf)te. — Slucf) al§ i^ubilar fu'^r |). nocE) für bie

if)m äugemeffene ScbenSjeit fort, für ©taat unb 2JÖiffenfcf)oft fegen§reiif) ju tnirfen,

tro^ ber \\ä) bei if)m me'^r unb met)t gettenb maifienben, mit ^arnöerf)altung

berbunbenen ;^arnbef(i)mcrben , meld)e itju bie legten 5 ^a^xt feine§ Seben§ ge=

peinigt 1)abtn. ^od) aus ben legten Seben§iat)ren finbet fi(^ eine Ut'x^e bon

9tuffä^en in feinem Journal, unb nod) wenige 2Bo(i)en cor feinem Cebengenbe

lie^ ber bi§ jum legten 5ltt|em3uge unermübli(^ tt^ätigc 5)knn ein umfangreidieS

2Ber!, „Enclieiridion medicum, ober Einleitung jur mebicinif(f)en ^raji^^, 33er^

mä(i)tni^ einer 50jöt)rigen grfal^rung" erfc£)einen unb beftimmte beffen ganzen

Ertrag für bie ^ufelanb'fif)e ©tiftung. ©leidf) nad) bem @rfif)einen ber ©(^rift

mar fie fi^on öergriffen, ^. ging fofort an eine berbefferte ^toeite Etu^age

unb mar nocf), tro^ aller Seiben, im ©tanbe, biefelbe 8 Sage bor feinem Zohe

brudEfertig ju maä)en (eine 10. Stuflage erfcf)ien nod^ 1857). Stu^erbem "^at et

aud) um ba§ bon ber Sertiner mebicinifrficn f^acuttät feit 1828 herausgegebene

„@nct)ttobäbif(^c Söörtcrbuct) ber mebicinif(^en Sßiffenfc^aften" fic^ gro^e 3}er=

bienfte crmorben unb bie erften 13 $8änbe beffetben mit tiietcn tet)rrei(i)en Strtifetn

bereichert. — S)ie A^arnüertiattung, hxixä) eine 35ergrö§erung ber ^^roftata bcbingt,

na^m in ben legten SBodien bc§ 2eben§ fo ju , ba^ ber Stafenftid) bei il)m

au§gefül)rt toerben mu^te , ber 2ob erfolgte am 25. Sluguft 1836.

iilaä} ber au§fü'^rlict)en ©arftetlung feine§ 2eben§ !ann e§ nic^t fc^mer fein,

eine ß^arafteriftif feiner ^^erfönlict)!ett unb feine§ SßirfenS ju geben. Sine un=

erfdiüttertid^e Siebe jur 2Ba'^rf)eit, ein fefter rebtic^er Söitte, nur in i^rem ©inne

ju mirfen, ein l^o'^er SScg-fiff öon ber SBürbe unb ben 3tnforbcrungen ber 2öiffen=

fd^aft, bon ben ^fli^ten be§ ©(^riftftelter§ , ein bottftänbigeä Stufgeljen int

geifttgen Seben, ©ciiarffinn , Umfielt unb ein freie§, jeber öorgefa^ten '»Uteinung

un3ugängtid)e§ Uvtl)eil ^eirfineten it)n au§. i^xei bon alten <Jlebcnrücffid)ten,

ftet§ reinen ^mecEen fotgenb, betoat)rte er ebenfo treu ba§ malirliaft (Sute ber

Sßorgänger, mic er buvd) feine @eifte§fraft auf bie ©ntmictetung ber 9]lebicin at§

2Biffenf{Jaft unb bie 23ilbung feiner 3^^^ einjutoirfen berfianb. dlnx ber @r=

grünbung ber 2Bal)r^eit ergeben, l^iett er fidt) frei bon allen einfeitigen ©tjftemen

feiner 3cit» o'^^e ba§, toaS fie @ute§ unb 25rau(i)bare§ boten, p berfennen.

S(u§ge3eiif)net mar in§bcfonbere bie burc^meg ebte, anjie^enbe unb geiftüolte

(5prad)c in feinen 6(^riften, fein Xalent, ftrenge SBiffenfc^afttic^feit mit altge=

meiner S5erftänbti(i)feit ju berbiuben. ^ierburd) gemann er fd)on frü'^ eine au§'

gebe'^nte ^Pobutarität unb einen meit reicf)enben ßinflu^. — 3tl§ Stvjt mar er ein

SJorbilb umfiditigcr, tiebeboEer (Sorgfalt unb freunbli(^er 2'^eilnal)me, bie er

bi§ in fein l)ol)c§ Sitter aui^ bem ©eringften angebeif)en tie^. ^id)t minbcr
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toar er ein 5Rufter rül^mlit^er Gotlegialität , bie er in jeincm 2!öir!ung§freijc

burd^ fein SSeifpiel unb feine 33emüt)ungen tüefentlic^ fötberte. SSeld^e überl^aupt

bie f(f)äparfte ©eile feiner ^4^erfönlic^!eit toar , hie gütte unb bie f)o^e 9lu§=

Bilbung feine§ ®eifte§, ober bcr (Sbelfinn unb bie 5)tenf(i)enfreunbti(i)feit feinet

^er^eng, lä^t fic^ faum entfcfieiben. ^t me^r SJerbienft unb ®iM üjn l§ob,

befto anfpru(i)§tofer unb bemütljiger tt)urbe er, tooöon bie fd)önen S)Qn!fd)reiben

nad) feinem S^ubiläum ben rebenbften Semeiö geben. "SDamit berbanb er einen

'i^o^m ©inn äc£)t c^rifttic^er 3fieligiofität, unb toa^re ^^römmigfeit, toie er fte an

feinen großen 5}orgängern, einem SSocrl^aaöe, ^^riebr. ^offmann, ^aEer prie§,

toar bie ©runblage feiner toiffenfdiaitlii^en unb fittlid^en Silbung. (5r toar

einer ber ebelften 5)länner feiner ^eit unb fein ^3iame ift ber Un[terbti(i)feit toürbig.

35gL ^. ^. ©acf)§, g^r. aSil^. |)Uietanb. ©in ^MUid auf fein 70=

jätirigeg Seben unb SBirfen, beim 12. 9Iug. 1832, Berlin 1832. - S)erfelbc

in feinem 53lebicinifd)en 5llmanad) für ba§ Sa'f)r 1837. ^]lefrologifd§e @rinne=

rungen, ©. 39. — ^^r. ß. 3luguftin, 6^r. 2BiIf). ^ufelanb'§ k. Sebcn unb

2Birfen für äBiffenfc^aft, ©taat unb ^enfd)'^eit (mit Portrait), 5pot§bam

1837. — A. de Stourdza, C. W. Hufeland. Esquisse de sa vie et de sa

mort chretiennes, Berlin 1837. — @. Ofann in (Sncljclopäbifd^eg 2Börter=

bu(i) ber mebicin. Söiffenf(i)aften. .^erauSg. öon ben $roff. ber mebicin. ^a=

cultät au Berlin. Sb. 17, 1838. ©. 127. - 21. ©öfd^en, 6^r. 2Bilt). |)ufe--

tanb. ßinc ©elbftbiograp^ie in Seutfc^e Mini!, 1863. 9lr. 13—31, au(^

ati @eparat=2lbbru(i, SSerlin 1863. — ,g)ufelanb'§ überaus ja^itreic^e Iittera=

rifcfie ßeiftungen f. in ßattifen, 5Rebicinif(^e§ ©(^rift[teEer=ßejifon. 35b. 9.

1832. ©. 221; Sb". 29. 1841. <B. 76. ®. ©urtt.

|)Ufclanb: griebric^ ^., Slrät, «ruber bon 6. So. ^., ift ben 18. :3uli

1774 in Söeimar geboren. 6r t)atte in Sena 5Jlebicin ftubirt, 1797 bafelbft

ben ©octorgrab erlangt unb fic^ in feiner SSaterftabt at§ 3trjt niebergelaffen, too

er 1810 jum |)of= unb ©tabtp'^l)ficu§ unb jum (SarnifonSarate ernannt njurbe.

^m ^. 1811 l)abilitirte er fid) a(§ ^^riöatbocent ber SJlebicin an ber Uniöerfität

in ^tna, tourbe 1812 äum Prof. extraord. beförbert, fiebelte in biefem Sat)re

aber aU Prof. ord. an ber mebicinif(^=(f)irurgif(^en 3^riebrid)=2ßiI^e(mS^9l!abemie

unb aU Prof. extraord. an ber mebicinifd)en gacultät nad) 33erlin über unb ift t)ier

am 21. 3lprit 1839 geftorben. — ip. gel^örte ju ben naturp^i(ofop'6ifd)en 3;räumern

jener ^dt, meldte ein Dpfer be§ 5Jte§meri§mu§ mürben. @r l^at feine 3ln=

fd)auungen auf biefem Gebiete ber '*Jlad)tfeite ber ÜJ^ebicin in jtoei ©diriften

niebergetegt, in einem" in 531eufer§ 2lrd)iö für ^:§t)fioIogie, 1804, IV. ©. 225,

beröffentlid)ten 2lrti!el, in metd)eni er ©lectricität, (3)a(öani§mu§ unb tl^ierifc^en

^agnetismug alä 5Jlobificationen ein unb berfelben ©runbfiaft, unb Erregung

be§ tljierifi^en ^agneti§mu§ aU ^olge einer Erregung galt)anifd)cr ßledricität

burd^ tt)ierifd)e 2t)eite ertlärt, unb in einer größeren 5lrbeit „Ueber ©timpatl^ie",

1811 (1812), in roel(^er er biefe ^hn toeitcr auäfü'^rt unb namenttid^ über bie

@t)mVat()ie ber ^nbioibuen unter einanber unb jmifdjen i^ni'iöibuum unb Uni=

berfum fpecuürt. 21. ^irfdC).

^Ufclailb: ©ottlieb Ov 9te^t§gelc^rter, am 19. Octbr. 1760 in ©anjig

geboren, oerlor feinen 33ater, S)aniel §., ber j?aufmann unb ©enator mar,

fd)on im fediften ßebenSja'^re. 2Bof)l öorbereitet burd) ben t)orpgtid)en ®l)m=

nafialunterric^t feiner SSaterftabt begann er im Dctober 1780 bie afabemifd^en

©tubien ^u ^eipjig. ^it lebhafter J^eilnal^me folgte er ben SJorlefungen

5platner'§ über ^l^ilofop'^ie unb blieben biefelben auf feine fpäteren red)t§toiffen=

fd)aftlid£)en ©tubien nii^t o'fine @inf(u§. o^ei ^a^xe fpäter unterna'^m er auf
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©inlabung mit feinem 8anb§manne, bem ©enator ^o{|. §. Sd^mibt eine größere

Steife burd^ bie ^iliebertanbe unb gvanfreic^ unb fe^tte burt^ bie (sdimeij im
©pätfommer 1783 jurücE, um im Octofier beff. ^^. in (Söttingen feine ©tubien

fortjuje|en, toetc^e fid^ an\ gefd§id§tlid^e unb Te(^t§tDiffenfc£)aitti(^e ©egenftänbe

belogen. ^. unterhielt bamatg mit ©pittler unb ^eber l^äufigcn 33erfel)r

;

le^terer Brad^tc i'^n unb ^ugo al§ Informator be§ (Srbprin^en t)on ©ad^fen=

Söeimar für ©efd^id^te unb ©taat§red£)t in $öorfd^lag, weld^e ©teEe .^ugo erl^ielt.

^m .Iperbft 1784 Begaft fid^ §. nad^ Sfena, um fid| auf feine ^Promotion öor=

zubereiten, unb erlangte im ^rül^jalire 1785 bie :t3'^itofop'^ifdt)e, im September

beff. 2J§. hit j[uriftifd)e S)octortt)ürbe, toorauf er im ©ommerfemefter 1786 juri=

ftifd^e i^äd^er in ^fena ju lefen begann. 1788 mürbe er bort au^erorbcntlidt)er Sßrof.

ber 9led§te, 1790 orbentlid^er Prof. supernumerarius, 1793 ^rofeffor be§ 2et)en=

red§te§ unb Seifiger be§ ©d§öppenftul)le§ , 1798 erl)ielt er bie i^nftitutionen at§

9lominalfad£), 1803 trat er al§ ^^rofeffor ber ^Panbeften in bie SBür^burger

^furiftcnfacultät. 3ll§ 1806 ba§ burd^ ben gieid^§beputation§:§auptfd^lu^ 1803
SBaiern einbeiieibte S^ürftent^um Söürjburg in ^^olge be§ ^repurger ^riebens

mieber bon Saiern losgetrennt unb an ben öocmaligen ©ro^^er^og Pon 3;o§=

cana abgetreten mürbe, fc^te ^. feine Se!^rt'§ätig!eit in 2anb§^ut fort. 1808
mäl)lten if)n feine Sandiger Mitbürger jum ©enatSpräfibenten unb 33ürgermeifter

mit einem ©ehalte öon 1000 Souiäbor. ©rfreut über biefe SluS^cic^nung, na!^m

^. im 5lpril bie SBa'^l an, obmol i^m bie tnegen ber politifd^en Ser^ältniffe

menig erfreuliche Sage ber ©tabt mol^lbcfannt; fein ^ad^folger in 8anb§l)ut

mürbe P. ©aüignl), ber inbe§ nadt) jmei Sa^i-"en an bie neuerrid[)tete UniPerfität

Serlin abging. S)te ©retgniffe be§ ruffifcl)'franäDfifd§en Krieges lafteten fd^mer

audt) auf SDanjig; bie ©dt)toierig!eiten mudtifen unb mad^ten ba§ 53ürgermeifter=

amt ju einer brüdEenben Saft. S)te „immer bro^^enber '^eranrüdfenben Ungemitter"

Ibelüogen ^., feine ©teile im Wäx^ 1812 p berlaffen, auf bie beS^lB laut merbenben

2;abel§äu|erungen aber feine .g)anblung§meife unb bie 35orgänge in Sanjig in

einem ^^lugblatte: „Erinnerungen au§ S)anäig" öffentlidt) barjulegen. fQ. reifte

nod^ in bemfelben ^JOtonatc mit feiner ^-amilie Pon Sandig nad^ Sanbgl^ut, ba

i'^m bie baierifd^c ^Regierung bie 5]3rofeffur für römifd^e§ 9led^t , ^ßolijei unb

©taatlmirtt)f(f)aft angeboten :^attc. S)ort ftie^ jebod) feine befinitibe Slnftcllung

unb bie g-eftfe^ung feine§ @e%Ite§ au§ Statrürffid£)ten auf ©dtimierigfeiten ; bie

<Bad)i jog fic^ in bie Sänge, bie 5JliBt)eEig!eiten jmifi^en i^m unb bem ^JUi^

nifterium ^ontgelaS fteigertcn fid^. 6r erftärtc beS'^alb im ®ecember 1815,

ba| er „mit 3lu§gang be§ 3öinter|emefter§ für feine g^amilie eine anbere 3}er=

forgung 3U mäfilen genötl)igt fei", ging ju Dftern 1816 nad^ JpaEe unb ber=

öffentlidite Pon bort im neuen r^einifd£)en mtxtm (1817, ©t. 9—13, ©. 37—56)
nidt)t ol^ne SSitterfeit auSfü'^rlid^e „StctenftücEe über feine le^te 3lnfteHung ju Sanb§=

l)ut". ^n ipalte eröffnete er feine ^orlefungen im ©ommer 1816 ; leiber mar fein

2ßir!en bort bon fet)r furjcr S)auer, ba am 18. ^^ebruar 1817 ein Sungcnfd^lag

feinem tl)ätigen Seben ein3iel fe^te. — ,^. enttoideltc auf bier beutfi^en ^odt)=

flauten eine anerfennengmcrf^e afabemifdt)e toie fi^riftfielterifd^c S'^ätigleit. 6r
^ielt iöorlefungen über berfd)icbene S)i§ciplinen be§ römifc^en 3tedt)t§, über

beutfd^eS ^pribatrec^t, über 51atur= unb öffentlid^e§ Diedjt, über ©taat§mirtl)fd)aft

unb (Jnct)tlopäbic; unb beröffentlid^te in aW biefen gäd^ern felbftänbige äBerfe.

3lu|erbem betljeiligte er fid^ 1788—99 an 5)lit|erau§gabe ber Sfcnaer aKgem.

£itter.=3eitung. 6r mar ein mit tiefer p'^ilofopl^ifd^cr Sßilbung auSgerüfteter

9led^t§gele'^rter, toie fein „33erfud£) über ben ©runbfa^ be§ ?iaturre(^t§" (Seipj.

1785) be!unbet; eine ber erften juriftifdtien ©d^riften, toel($c auf bie ^ant'fc^c

5pi)ilofopl)ie mit 3}erftänbni^ 9tüdfid£)t nel)men; ^ant felbft ^at bie 3lrbeit in

ber Jenaer altgem. Sitter.=3eitung (Sa^ig. 1786 9tr. 92) fe§r günftig beurtt)eitt
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toegen b«§ „teB'^aften, |orj(f)enben @eiftc§ be§ SBetjaffeT§, öon bem jtc^ in bcr

f^olge öiel etioarten lafje". ©ebiegene Seiftungen finb ferner fein „Sel^rBud^ bc§

"•JitttuTtectitS" (8eip3. 1790, 2. 9lufl. 1795} unb bic „Praecognita juris Pandec-

tarum hodierni", ein ©t)ftem ber Apettfelb'f^en 'ißanbccten, toelc^e tüd^tige

Äenntniffe unb felbftönbige 5£)enfweife öerrat^en. 3luc£) feiue übrigen Sßerfe finb

fleißig unb gtünblid^ gef(i)nel6en, aber fie bewegen fi(^ in befannten ^af)nen unb

entbeijven neuer, fru(i)tbarer ©ebanfen, toe^^dih man nid)t befiaupten fann, ^.
babe bei aEer Süditigfeit an f^ortenttoidetung bc§ 9fied)te§ t^eil genommen.

Sin SßeraeicfiniB feiner Söerfe bei Teufel, 33b. IX. 638. — 33b. XIV. 206. -
35b. XVIII. 230 unb in ben öon $iermaneber fortgefe^ten ^ngolftäbter 3lnnalen

9)lebcrer'§, 274. 288. 298. 339. 345. 357. 363.

Smgem. ßttter.=3eitung, 1817, ^x. 72. — |)ugo, Sefirb. b. ®ef(^. b.

rbm. m. JC, 33b. VI. ©. 583. 599. 606. — g. 3Bat(|'g ^^^rogramm au ^ufe=

Ianb'§ S)octorpromotion, Sena 1785, 4». ©. 12-15. — 9lrti!el bon 6.

^. «Böget bei (SrfdE) unb ©ruber, III. ©ect. 11. %^. ©. 370—73.
@if cnl^art.

.^ÜffeU: 3fot)ann ^afob Submig -!p., geboren am 6. Mai 1784 äu

©tabenbad) im ©ro^^erjogt^um Reffen, emt)flng üon feinem 35ater, bamaligem

Oberpfarrer unb geiftUd)em ^fnfpector ber S)iöcefe 33Ianfenftein, ben erften tt)iffcn=

f(f)aftli(^en Unterri(^t, bann befud)te er ba§ ^äbagogium in 5Jtarburg, ftubirte

ebenbafelbft unb in ©ie^en 3:^eoIogie unb $f)iIofopt)ie, n)urbe 1817 ^Pfarrer in

?5rriebbcrg unb 1825 ^^Jrofeffor be§ t{)eotogifd)en ©eminar§, S)ecan unb erfter

^^Prebiger 3u |)erborn. ©eine praftifd)e 2;üd)tigteit fanb allgemeine 2Inerfennung,

bie @ie|ener ^acultät öerüe^ i^m bic t^eotogifd^e ©octortoürbe. ?lacf) brei

^a^ren tt)urbe er al§ ^JlinifterioI= unb ^ir(f)enrat"^ unb ^Jlitgüeb ber erften

Kammer nad^ Äarl§rut)e berufen unb übernahm 1829 ba§ 3lmt be§ 3ßtälaten.

^n biejen ©igenfc^aften bet{)eiligte er fid) mit ßifer bei ben bamaügen 9ieformen

ber babifd;en £anbe§!ird)e, namentlich bei ber 9Ibfaffung ber neuen Slgenbe unb

hc^ Äated)iimu§; aud) bie in ^eibelberg p errid)tenbe 33ilbung§anftalt für an=

get)enbe ©eiftlic^e ift üon i^m beantragt morben, eröffnet tourbe fie, obgleich in

einem ettt)a§ anberen ©inne , unter 9iot!§e'§ Seitung. ©eine litterarifd)en 5lr=

beiten üerfolgten gteic^faES pra!tifd)c ^^tözde. D^ne ein ^teunb be§ 9iationaU§=

mu§ fein ju teotten — benn biefem ift er entfc^ieben entgegengetreten — war
er boc^ aU 2;f)eologe ftet§ bemüht, feinen biblifd)en ©tanb^junft mit allgemeiner

wie mit miffenfc^aftlii^er 33ilbung in 35erbinbung ju ermatten unb öon confeffio»

neuen ©d)roff{)eiten 3u befreien, äöa§ er in biefer 9ftid)tung erftrebt, ift in bem
.paupttoer! : „Ueber ba§ 3Befen unb ben 33eruf be§ eöangelifd)=(^rifttic^en @eift=

Ii(^en", 2 33be., 1822, 1823, 4. 3lufl. 1843, einem gut gearbeiteten unb öiel=

getefenen §anbbu(^ ber gefammten praftifd)en Xl^eologie, am beften bargelegt.

£>ie fleine ©dirift: „2)er ^ieti§mu§, gefd^ii^tüd) unb firc^Iii^ beteud)tet", 1846,

jeugt öon Äenntni^ unb ®cfd)idlid)f eit ; auf entfpred)enbere ipcranbilbung ber

@eiftli(^en unb auf Kräftigung be§ @emcinbeteben§ burd^ ^^regb^terien unb ©t)=

noben legt ber 35erfaffer ba§ gröfite ©emid^t, bie§ foHen aud^ bie 'üJiittel fein,

um ber franff)aften @rfc^einung be§ $icti§mu§ p begegnen. Slnberc ©c^riftcn

betreffen ba§ SSer'^ättniB öon ©taat, Kird)e unb Sßolf§fd)"u(e, bie Unfterblic^feit§=

frage u. 21., öon me'E)reren ^iprebigtfammlungen abgefe^en. — ^. trat 1853 in

ben ^Jfut)eftanb, Ä. Ulimann mürbe fein 'Jlad)fo(ger im Kirc^enregiment, er felbft

ftarb am 26. ^uni 1856. ©afe.

v^Üffcr: ^ einrief) @eorg .3p., mit bem Ktofternamen SBillielm, mürbe

geboren am 26. ^uti 1753 ju ©tromberg in Söeftfalen, mo bie g-amitie in ben

bi§ 3U 3tnfang be§ 17. ;^at)rt)unbert& reid)enben Äir(^enbüc£)ern öon ©t. ßambert

t)äufig ermahnt mirb. %m 27. ©eptember 1769 trat er in ber 3lbtei 2ic§born
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in ben 33enebictineroiben, tüurbe am 29. ^ult 1776 jum 5]5rieftei- geioet'^t, balb

batauf St6Iiott|e!ar, 1782 ßector bcr «pf)i(ofo^^tc, 1785 «ector ber X^eologie,

1800 öon bem Wbk ^axl jum ^rior ernannt, nacf) ber om 2. 5Jlat 1803 er=

folgten Slufl^efiung ber Slfitci ^Pfarrer in SiegBorn, hjo er am 13. ^Jebr. 1827
geftorben ift. Unter feinen ja^lreid^en (5(i)riften finb ju ertoäl^nen: „9^eue^

Äranfenbuc^, ben (SJefunben, Äran!en nnb ©eetforgern tioräüglic^ geaibmet",

1794 unb 1808; „S)a§ ßeben ^efu bon S. f5f. gebberfen für fat^oUfc|e ©(^nten
eingerid^tet" , 1797, 2. 2lufl. ;

„Materialien ^u einem äu erric£)tenben 2lrmen=

inftitute", 1793; „SBie toärc bte 35ettelei allgemein toegjufiiiaffen?" 1818, 19;
„Ueber Slrmenfteuern", 1819. .^anbfcf)riftlic^ l^intertie^ er eine i^foi-'tfe^ung ber

Sie§borner SInnaten öon 1803—21 unb „Mitf^eitungett über bie Slufl^ebung

be§ ^Io[ter§ kappet bei öippftabt".

5Bgt. gjleufel, SSb. XXII. 8. 865. SHa^mann, Münfterifdie ©c^riitfieCer,

gjlünfter 1866, ©. 159. ^ütfcr.
<^Üf(cr: Sol)ann ^ermann fg., geb. am 25. Sejember 1784, ^Jieffe

be» borigen, bcrtor frü^ feinen S5ater, ben ^rofeffor ber ^^liitofob'^ie, S^rtftop^

§., geb. am 17. ^uü 1755, j am 18. ^^lobember 1792. ©(f)on im ^. 1803
mu^te er unter fd^toierigen SÖert)ältniffen bie öon mütterlicher ©eite ererbte

3lf{^enborff'f(^e SSutfilianblung übcrne'^men, bie er aucf) tDät)renb ber fran^öfifi^en

i5remb'§errfd§aft ju erl)alten unb ju ertoeitern öerftanb. 2U§ S5crteger trat er

mit manchem ber bamal§ in fünfter lebenben bebeutenben Männer, inSbefonbcre

mit Oberberg, ben (Srafen ©tolberg, Wettermann, Stemenö Sluguft Oon S)rofte,

fpäter au(^ mit ?lnnctte bon S)rofte=^üI§^of in eine me^r al§ gefc^äftlid^e 5öer=

binbung. ©eine .^aupttl)ätigfeit manbte fid^ inbeffen bem politifrfien Seben ju.

S3ereit§ 1817 Mitglieb be§ Municipalratl^e§ , mirfte er eine lange 9iei^e bon
iSal^ren al§ S5orfte^er ber ©tabtberorbneten, bi§ man il)n am 25. 5lpril 1842
5um Dberbürgermeifter ttiä^ltc, eine ©teltung, meldte er auf fec^§ ^a^re über=

na'^m unb bi§ jum 1. ^uli 1848 be!teibete. ©df)on im ^. 1819 na|m er ju

S)üffelborf an einem ßongre^ ber r'^einifiii^meftfälifd^en Waufmannf(i)aften jur

3Beratl)ung ber preu^if(i)en ^ottgefetjgebung SLl^eil; 1822 bcfanb er fid^ auf SSor=

frfjlag be§ Dberpräfibentcn b. SincEe unter ben 18 S5ertrauen§männern, toeld^c

5ur SJorbereitung be§ ®efe^e§ über hit 5ßrobinjiatftänbe au§ Söeftfalcn naä)

^Berlin berufen mürben; 1826 toälitte man it)n pm erften 2lbgeorbneten ber

©tabt Münfter für ben in jenem Satire, am 29. Dctober, 3um erften Male
eröffneten mcftfälifi^en ^robiu.^ialtanbtag , melc^er burd^ bie ^et^eiligung be§

fyreü^errn b. ©tein al§ ßanbtagStnarfc^att befonbere SBebeutung er'^ielt. @in

mefentli(i)er 25ortt)eil für ^. mar bie Jßerbinbung mit biefem auSgejeid^neten

Manne. S)er Sriefmed^fel jtüifd^en SSeiben finbet fii^ in ©tein^§ 33iograp"^te bon

*4)er^ beinal)e bottftänbig abgebrucft. ©cf)on im ©eptember 1826 erl)ielt .'p. eine

ginlabung nad§ i^appenberg unb bermeilte aut^ in ben folgenben ©ommern
mel}rmal§ ai% ^aft be§ MinifterS bort ober in ^iaffau. .^. mar e§ aud^, bem
fpätcr bie ©orge für bie in bem f^-riebenSfaale ^u Münfter aufjuftettenbe Süfte

ber Miniftcr§ bom ßanbtagc borne()mli(^ übertragen mürbe. — ^n ben abriefen

©tein'§ mirb ,!p. mieberl)olt ot§ eine§ ber fä^igften unb f^ätigften Mitgliebcv

be§ öanbtagS bejeidfinet; bon 1826—46 ift feiten ein midtitiger Antrag geftettt

morben, an beffen 58eratl)ung er nidf)t !^erborragenben 9lnt{)eil genommen l)ätte.

S)ie ^robiuäialplfStaffc mürbe im mefentlid^en nadf) feinem 5ßlane am 26. 5tob.

1831 errid^tct unb bi§ gnbe 1842 geleitet, ^m ©e.jember 1830, at§ man ben

Eintrag auf SSerufung einer reid£)->ftänbtfdt)en SJcrfammlung geftettt ^atte, mürbe

ip. jum Referenten, ber nad£)malige Minifter bon !öobelf(^ming^ ,pm Sor=

refcrcntcn ernannt, ij. erüärte fid^ in feinem Sertd£)t für bie DJot^roenbtgfeit

ber 9lei(i)§ftänbc ; er mürbe bann aud^ mit bem Sntmurfe be§ ©df)reiben§ be=
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auftragt, in toeli^em ber Sanbtag am 14. Januar 1831 an bcn i^xi)xn. ö. ©tein

bie Sitte richtete, ben in Äöln xe[tbirenben ^rin^en Söil^elm aU @eneral=

gouöerneur bev 9t'^einlanbe unb 2öeftfaten§ um [eine 35ei-toenbung bei bem Äönig

3U erfud^en. 25eibc (5d)riitftücfe mad)ten bamatS nii^t geringeg Sluffel^en; fie

festen ^. in SSerbinbung mit einfluBTei(f)en fübbeutfc^en 2lBgeorbneten, 3cgen

i'^m aber anä) mancherlei 3tnfeinbung unb 35erbäd^tigung ya. Um [td§ unb bie

Sßünfc^e ber ^^roöin^ ju rechtfertigen, ri(i)tete er im gi-'ü^ia^^ 1833 eine au§=

füf)rlic§e S)en!fd§riit an ben -^ron^^rinäen. Siefelbe fanb ©rmiberung in einem

an ben Oberpräfibenten b. 3}indEe gerichteten ©d)reiben, toeld^eg aber neben tDof)l=

iDoüenbcn ©eftnnungen für ben 25crfaffer ber S)en!fii)rift hoä) bie barin qu§=

gef|)ro(f)enen 2Bünf(i)e für un3eitig, [a fogar für gefäl^rlid) erüärte. S3eim 2;!^ron=

lüedjfel 1840 ging -g). al§ ftöbtifc^er S)eputirter jur §ulbigung nac^ SSerlin.

<5ein freimüf^igeS 5luftreten aog il§m bie Ungunft be§ bamalg fe^r einflußreichen

5Jiinifter§ b. 9toct)oto ju, toel(|e aber nic§t öer'^inbern fonnte, baß er im 9luguft

1842 at§ Oberbürgermeifter bon fünfter beftätigt unb im October 1847 jum
geheimen SlegierungSrat^ ernannt tüurbe. ©e^r t^ätig mar er aud) in ben ber=

einigten 2lu§f(^üffen ber ^robin^iaUaubtage, tr)eld)e man 5ueift am 18. Dctober

1842 nad^ SSerlin berief. Um |o mel^r ift e§ ju bebauern, ha^ er 1847 an

ben bereinigten i3anbtag, ber al§ ba§ eigentli(i)e ©rgebniß ber bischerigen X!§ätig=

feit ber ^robingialftänbe erfc^eint, feinen Xl^eil nehmen fonnte. S)agegen war
er 1848 ?Ritglieb ber )3reußif(^en conftituirenben Diationalberfammtung unb

fteEte nad) bem ©türme auf ba§ 3eiJ9^'ii'§ ^^i^ Eintrag, bie ©tabt SSerün für

bie bem ©taat§eigentl)um jugefügten 93ef(^äbigungen berantwortlic^ 3U erflären.

©ine fd)tt)ere ÄranÜ^eit, bie ii)n im .^erbft toätirenb ber ©i^ungen befiel, nötl^igte

i|n jcboc^ am 12. Dctober, fein ^anbat nieberäulegen. ©eitbem lebte er in

bem gtüctlidien Greife feiner gamitie unb beh)ä|rter Q^reunbe bi§ ju feinem

2obe am 12. Januar 1855. ^üffer.
A^ufuagcl: Äarl griebridt) b. ^., berbienter 9ie(f)t§gele'^rter, tourbe ju

©(^tt)äbif(^=.^alt am 7. ^^ebruar 1788 geboren; er [tarb ju Tübingen am
18. ?lpril 1848. ©ein 33ater befleibete bie mi(i)tige ©teile be§ ©tabtf(Jreiber§

unb forgte für trefflid^en Unterri(i)t be§ <Bo1)m^ feitcnä bc§ bamaligen 9lector§

©räter, ber in meiten Jlreifen al§ gelehrter Kenner unb gorf(i)er be§ ^ltert^um§

einen Flamen ^^at (bgl. SSb. IX. ©. 599), fomie auc^ be§ ^rof. 33arbili (bgl.

33b. II. ©. 55), bon toeld)em .<p. tüct)tig ^j^ilofop^^ifif) au§gebilbet mürbe, ^m
fyrü^jal^r 1806 bejog ,§. bie Uniberfität ©rlangen, too er neben (Slürf nament=

lief) @roß l^örte, ging bann na(f) Tübingen, um befonber§ bei 93talblanc 5U

ftubiren. ©d)on im .g)erbft 1808 beftanb er bie 2lbbocatenprüfung „borjüglicf)

gut", mar furäe 3ß^t 3lbbocat, trat 1810 al§ Slubitor bei einem mürttemberg.

9legimente ein, 30g mit nadl) 9tußlanb , erhielt aber Slpril 1813 megen feiner

zerrütteten ©efunb^eit bie Gntlaffung. Tiaä) feiner 35aterftabt ^urücfgefel^rt,

mibmete er fiel) ber 9ledl)t§praj-i§ , bottfül)rte i^m bon ©eite ber ^el^örben er=

f^eilte @efcf)äft§auftrüge , bemieS fiel) in mel^reren 3lcmtern, folool al§ ßibilift,

mie Äriminolift, al§ 5}lann bon ]^erborragenben gä^igfeiten, fo baß er auc^ ju

legi§latiben '^Irbeiten l^erangejogen mürbe. ©0 übertrug man i^m 1828 35e=

guta(^tung ber $fanb= unb 5priorität§gefe^gebung be§ ^. 1825. ßorreferent

unb 9iebigent be§ 6ommiffion§beri(i)t§ mar er für bae ©trafgefe^buc^ bon 1839.

Q}on 1826 38 mar er auä) ^ammermitglieb. S)ie if)m 1828 übertragene

©teile eine§ 9{atl)§ bei bem ßibilfenot be§ @eri(^t§'^ofe§ in ©ßlingen befleibete

er bi§ 1831, mo er S)irigent be§ 6ibilfenat§ be§ ®eri(^t§^of§ in ßllmangen
mit bem 2;itcl „Dbertribunalratl)" mürbe, mel(f)e ©teile er 1836 mit ber

glcicl)en in ©ßlingen bertaufd^te. 5laif)bem er 1839 41 al§ ^iniftcrialraf^

im i^ufti^miniftcrium fungirt l^atte, fam er an ben ©erid^tgljof ju J:übingen,
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bejjen S)trector er 1842 touvbe. S)te 33eru|§tl§ät{gfeit öeranla^te i^n ju ^(^xift=

fteierifc^er Sl^iätigMt. 6§ tDurben naä) ßi-la| ber 5pfanb=, ^riotttät§= unb

(Jjecution§geye|e üon 1825 bic S5c3ii-f§n(^ter angetoiejen, ben (Semeinbe6et)örbEn,

iDctd^en jel)r Wichtige ^unÜionen in biefen 9le(^t§3toeigen oBtagen, timä) S5or=

träge unb in fonft bienti(i)er ^Jorm ^fnftruction über bie neuen ©eje^e ju er=

tl^eiten. ^ierau§ entftanb bie „SSele'^rung ber toürttemBerg. ©emeinberäf^e üBer

ha^ ^ianb=, 5)3riorität§= unb gjecution§geje^", 2üb. 1825, 4. 5lufl. 1828.

2le^nli(^en Sieden btente bie öon i^m unb ©cEieuTlen l§erau§gegeBene ©amm=
lung: „S)ic @eri(i)t§berfaffungen ber beutf($en S3unbe§ftaaten", Zü1). 1829 (nur

1 SSanb erfd^ien). gür bie altbeutfcfie 9iec^t§forfc^ung i[t öon ^nterefje: „33e=

leud)tung ber in 2tnje^ung ber Saline ju <Bä)\Dabi'\ä)-.^aU befte^enben 9te(i)t§=

ber'^ältniffe", 2:ül6. 1827. §au)3tfä(f)lid) finb aBer toicfitig fein „Kommentar

über ba§ ©hafgefepud^ für ba§ .^önigr. Söürttemberg äunäd^ft für ^^raftifer",

©tuttg. 1840 u. 42, n)eld£)em 2Ber!e fid^ aufd^lie^t: „^fieue ^räjubicien ber

Württemberg, "polieren @eri(i)tc, 25etic^tigungen unb 3ufä^e ju bcm Kommentar

über ba§ ©trafgefepuc^", 2:üb. 1844.— „S)a§ ©trafgefe|bu($ für ba§ Äönigr.

SCßürttemberg mit erläuternben 2lnmer!ungen toornemlid^ au§ ber 5prari§ ber

@eri(^tc", Znb. 1845. — „':ülitt^eilungen au§ ber 5prayi§ ber toürttemb. 6iöil=

geriefte", 1846, 1848. @cf)on 1829 ^atte i^n bie iuriftifdfie ^acuttät in 2ü=

Bingen honoris causca mit bcm 5Doctorbi^tom !6ef(^en!t; 1836 er'^ielt er baö

gtitterheuj be§ toürttembergifd£)en i?vonenorben§. ©eit 1823 in gtüiiti($er (&^e

lebenb, l^interlie^ er jtoei ©öl^ne, toclc^e gteid^faüS bem 9ledE)t§!fQ(f) fic^ toibmeten

unb jmei Söd^ter. Ätorl^eit ber Sluffaffung, toie be§ 3lu§brucE§, (Sabe gemein=

öerftänblid^er ©arftellung unb fe'£)r grünblid^e 3ie(^t§fenntniffe, 3ei(i)nen i|n auS

unb laffen bebaucrn, ba^ er nic^t im toeiteren 5!Jto^e bei ©efe^gebunggarbeiten

"^erangejogen tourbe. ©eine le^te 2lrbeit toar eine einge'f)enbe Olcccnfion be§

(gnttDurf§ einer bürgerlii^en 5proce^orbnung für Söürttemberg (1848) in ben

Ärit. i^al^rbb. bon 3ftid^ter u. ©d^neiber, XXIV. 691—744.
Ärit. Sa^rbb. bon 9fiidC)ter u. ©d^netber, SSb. XXIV. (1848), ©. 763

bi§ 767, 947. — SSerner, ©trafgefe^gebung in Seutfd^tanb, 1867, ©. 134.

S£eid£)mann.

^ufnagcl: Söil'^clm i^riebrid^ ^. ,
geboren ju ©d^n)äbif(f)=,'^an am

15. Suni 1754, f 3u gran!furt aM. am 7. gebr. 1830. S)ie .^ufnagel'fd^e

g^amitie ftammt au§ gger unb ift 1627 megen ber üleligion auSgemanbert,

t^eil§ in§ 5ßoigtlanb, t|eit§ nac^ ber Dberpfatj. 3Son 5ln§bad^ jogen fie 3U

SInfang be§ 18. i^a^r^unbertS nad^ ©d§n)äbifd^=^att. .g)ier finben mir So'^ann

S)aöib Jp. (geb. 1721, t 1791), at§ ölteften „©tättmeifter" (Sürgermeifter).

@r "^atte, brei ©öt)nc unb bier iöd^ter. Siner ber ©ö'^ne, 3^o^nn ßarl ^.,

©tabtf(^reibcr feiner SSaterftabt (geb. 1758, j 1821), mar ber Sßater be§ al§

iuriftifd)fr ©c^vififteHer gefd^ä^ten ^art griebrid^ ^. (t 1848, f. o.). S)er un&

t)ier befdiäftigenbe 2ßtlt)elm g^-'^ebr. ^. tonr auf bem (Stimnafium feiner S5ater=

ftabt gcbilbet, toobei er ein befonbereS ^latent für Erlernung ber alten ©prai^en

funb gab. 1773 bejog er bie Uniberfität Stttborf, um Xl^eologie ju ftubiren,

fiebelte jebod^ , ba bie bafelbft f)errfdf)enbe ort^oboye ülid^tung i^n abftie^, im

©bäf^erbft 1775 nad^ (Srtangen über. 1778 tourbe er ^tagifter unb 5pribat=

bocent, 1779 ou^erorbentlid^er ^rofeffor ber 2;^eoIogie (mit 75 ft. @e'f)att!) unb

nad^ 9tofenmütter'§ 5lbgang nad^ (Sieben erf)ielt er 1783 bie Oicrte orbentlid^c

^rofeffur ber Stieologie. 1786 beücibete er bie ^rorectormürbe, 1788 mürbe

er '^aftor an ber llnioerfität§tird£)e unb ^nfpector be§ für[ilid£)en ^prebtgerfeminarS.

©eine fd^riftlteHerifdCie 2'^ätigteit in Erlangen mar eine fel^r bebeutenbe. ©ie

mar nid^t nur eine f^eotogifdCie unb jmar fomot in rein miffenfd£)aftlid^em aU
anä) poetifd£)em ©inn (Ueberfe|ung be§ Sud^e§ ."piob, 1781, be§ '^o'^en 2iebe§,
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1784), foubetn aud) in politifciie); giiditung Bei ber bamal§ fel^r berbreiteten

unb einfIuBrei(^en „(5i'Iangi}(i)en Leitung", unb feit 1787 in allgemein I)umanet

unb gemeinnü^iger 9ti(i)tung burd^ bie Beliebte 3eitfc^tift „fjür ß^tiftcnf^um,

^ufflärung unb ^Jtenfc^entDoH", toeld)c er Bi§ 1800 iortfe^te. ^n ^^ranfjurt

ü/W. toar am 8. geBr, 1791 ber ©enior ^J)lofd)e geftorBen. SJon bort !am ber

tftui an ^., an ^ojc^c'S ©teile ju treten. 6r nat)m ben 9tuj an, am 18. ©ept.

1791 l^ielt er feine ^Bjc£)ieb§prebigt in Erlangen unb tourbe am folgenben 3;ag

mit ber 16jäl^rigen Zodikx be§ ^ofratf)§ '^rofefjor S3ret)er, Caroline, getraut,

^o:^. griebric^ SSret)er, geB. 1738 3u Stuttgart, t 1826 al§ gel)eimer ^ofrat^

3u Erlangen, ift ben 5Ritgtiebern ber (Soetl§e=@emeinbe befannt al§ |)aut>t einer

fjamilie, tDeId§e „Sili" (^rau t). SürcEtieim) tt)äl)renb it)re§ 2lutent{)alte§ in 6r=

langen al§ bie 5perle biefer ©tabt Beäeid^net unb mit ber fie am lieBften ber=

feierte. 5Jtit §. brang niäjt nur ber 9tationali§mu§ in ba§ in ftrenger -£)rtf)o=

boyie am ßutl^ert^um feftl^altcnbe 5)}rebigermini[terium öon i^vfltifiurt ein, fonbern

ein 3[Rann öon 38 Sfo'^i-'en, fc^ön, gefettig getoanbt, toar aud) in anberer ^in=

fid)t geeignet, ben ©c^tenbrian ^u Brec£)en. S)a§ f)at er benn fpäter au(^ in

SSerBinbung mit bem ßonfiftorialpräfibenten ^i-'ei^ei;^"" iJ^ie^^'i'^ ^JUjimilian

t). ©ünberrobe (geB. 1753, f 1824), in ^in[i(f|t auf ba§ ©i^ulmefen rcblid§ gc=

t|an, tDcI($e§ in ber reid^en ©tabt, bie öon 1763—92 auf ber ^öl^e i^rer

35tüt!^e ftanb , toeiter 3urü(fgeBIieBen mar aU in ben armen unb Keinen t)rote=

ftantififien monard§ifcf)en ©taaten be§ nörblid^en S)eutf(^Ianb. Ü^ad^bem bie

<^eimfu(^ungen ber gfteöolutionSfriege , meldte in ben ^al^ren 1792, 96 unb 99
hk ©tabt Befonberg fd^toer Betrafen, burd^ ben S^rieben 1802 Beenbigt maren,

gingen bie g^eunbe an§ Söerf. S)ie einzige öffentlid^e ße'tirauftalt ber ©tabt
toar ba§ @t)mna[ium; neBen biefem unb einigen fatf)olifd^en ©dt)ulen war atter

öffentüd^e ©d)ulunterrid£)t ber ©^^eculation einer ©cfiulmeifteräunft üBcrlaffen,

njeld^e in ben fogen. „Quartierfc[)ulen" i^r bürftige§ (SJefd^äft BetrieB. S)ie

€onceffion äu einem foI(i)en @5cfd^äft§BetrieB mu^tc ber Unternel^mer öom ©taat
erfaufen, unb einmal erfauft, mar bie ßonceffion erBtid^ öon Später auf ©o'^n

ober öon ^Jlann auf O^rau unb öerfäuflid^ öon ^anb au .g)anb. S)ie ©d£)ul=

fialter Ratten, toie jebe anbcre ^fnnung, il^re SSerfammlungen, eine gemeinfame

^affe unb felBftgemä^lte a}orftet)er. S)ie Quartierfd)ulen fotttcn gemä^ ber

©dt)utorbnung regelmäßig öon S)eputirten ber OBrigfeit reöibirt merben, toa§

aber oft Sa^räe|nte t)inburc£) nid£)t gefd^al^. ^n ben Guartierfd^ulen würben
,^naBen unb 5Jtäbdf)en jebeg 2t[ter§ öereint, oft 200 unb me()r in eine bumpfe
©tuBe äufammengebrängt, öon 5Jlorgen§ Bi§ 2lBenb§ in i?ated^i§mu§, Sefen unb
©d^reiBen, tüot aud^

,
gegen ßrtraöergütung, im 3fiedf)nen unterrid^tet. — 2ll§

enblid^ am 25. ^Mx^ 1803 eine foli^e Sonceffion burc^ Zoh be§ Sn£)aBer§ er=

lofc^, taufte bie ©tabt fie an unb errid^tete aU @igentf)ümerin biefer ßonceffion

«ine ©(^ule, meldte im @egenfa^ ^u ben üBrigen feit 6. DctoBer 1804 bie

„^ufterfcf)ule" genannt tourbe. (Segentoärtig in eine 5Jläbc[)enfcf)ule , toeld^e

nad£) @oet^e'§ Butter „@lifabetf)enf^ule" genannt wirb, unb in eine ÄnaBen=
fdfiute, roeld^e ben alten ^JZamen Betiielt unb 1880 i^ren tjrad)töotten 9teuBau
Be^og, get^eilt, Beftel)t fie blü^enb fort. ®a§ ©d^ulcapital l^at ^. birect unb
inbirect burdfi SBeitröge au§ eigenem ißermögen, burc^ ben grtrag feiner für bie

^Jtufterfc^ule gehaltenen 5}3rebigten unb bur^ ©ammlungen bei ber 33ürgerfcf)aft

anfel^nlic^ öermelirt. S3efonber§ toirlfam toar feine 1804 erfd)tenene ©d^rift:

„SSon ber ^iot^toenbigfeit guter @r.^ie:^ung§anftalten". Slud^ ju ben ^teformirten,

meldte erft nad) 200iQl)rigem ^rocefe ^m ©elbftänbigteit 1788 gelangten unb
1791, im Sabre, ba Jp. nad^ i^ranffurt fam, if)re Äird)en eröffnen tonnten,

ftettte |). fidt) burd^auä freunblid) unb trat fd^on 1800 litterarifd^ für bie freilid)

erft 1806 erreidt)te bürgerlid^e ©leidiftellung berfelben unb bie 9tbenbmal)lö=
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öercinigung ein. 2)ie Suben, toetd^e ebenialli 1804 anfingen, i§r ©(^ulroejen

ju berbeffern, l^atten firf) feine§ tt)er!t^ätigcn 2öo'^ln)otten§ 3U tül^men. — ^uf=
nager§ unb ü. ©ünberrobe'S ©tettungen erlitten feine toefentlid^en SJeränberungen

unter bem milben l^arl ö. SalBetg, feit 1806 utegent öon ^^i-'anffurt. 2)al6erg

ftanb fd^on früt)er mit Jp. in Serbinbung, toetd^er 1793 für bie in f^olge ber

Belagerung Oon 5[Rain3 befdiäbigten 6inn)of)ner öon ^Jlaina, Haftel, 2Bei^enau

unb .^oft^eim reirfie ©ammtungen in gran!furt üeranftaltct ^atte. Unter ber

^jrimatifd^en 9iegierung blieben ber „©etieimraf^" ü. C^ünberrobc unb ber

„©uperintenbent" .g). an ber Spi^e be§ gi-'^i^^fui-'t'-'i'* ©ii)uln)efen§. 2tm 25. 5}lai

1804 l^atte ^. feine @attin öeiioren; fie l^atte i^ni jwei ^inber geboren, 1792
eine Soditer, ©op^ie 3Bil^elmine, meine 5Jlutter; 1794 einen ©ol)n,

ßbuorb, toelc^er at§ ^rofeffor ber ©efd^id^te am f^ronffurter ©Ijmnafium be=

reit§ 1825 ftarb unb nebft melircren tl)eo[ogifcl)en ©(^riften aud^ ein „,g)anbbu(i)

ber alten ®efdl)id£)te" (1. Zfjl. 1824) üerfa|t ^at, toetc^eg fid^ burdl) eine geift=

teilte SBe'^anblung ber Äulturgefd£)ic^te au§3pid£)net , aber in f^olge bon 6. .g)uf=

nagel'ä frühem Jobe unboHenbet blieb, äö. ^y. §. tt)urbe am 7. Ülob. 1822

penfionirt unb ftarb am 7. ^Je'öi^uar 1830 naä) furjer Äran!f)eit. .^. mar ein

^ann bon au^erorbentlid^er ^enntni^ fotüol ber orientalifi^en, al§ ber alten

unb neuen abenblänbifdl)cn ©^jrad^en, ein ergreifenber unb geiftrcid^er i^anjeU

rebner, guter ©efettfd^cfter, auäj mufifalifd§ ; leiber lie§ eine fett frül)efter Siugenb

beftelienbe unb jeitmeife in bebenflid^er SBeife fid£) fteigernbe <^t)podl)onbrie feine

Söir!famfeit ni(i)t ju boller ©ntfaltung fommen.

Blätter ber (Erinnerung an So. i^. .g)ufnagel, ]^erau§gegeben bon feinem

©nfel Dr. 2B. ©triifer, granff., ©auerlänber, 1851. - Dr. 2B. ©tricEer,

teuere @efd)ic^te bon granffurt, 5^-anff., 2luffartf), 1874, 2. Bud^, ©. 74

bi§ 90. — ,^. ^ü^er, Beiträge jur (Sefc£)id£)te ber 5Jlufterfd§ule, in ber 6in=

kbungSfd^cift ^u ben ^^rüfungen berfelben, 1865. W. ^e^, S)ie Bürger^

unb 9tealfdE)ule ber ifraelitifd^en ©emeinbe 5U S^ranffurt, ^^"an^^- Sluffartl^,

1857, ©. 17. 3Ö. ©tridEer.

^ug: 3^ol)aun ßeon^arb ^., geleljrter !atl)olifcl)er 2;^eolog, geb. ju

(Sonftanj am 1. ^uni 1765, feit 1791 5|>roieffor ber St^eologie unb ber orien=

talif(i)en ©prad^en an ber Uniberfität p greiburg, pgleic^ babenfd^er @el)eim=

rat!^ unb S)oml)err ebcnbofelbft, t am 11. ^Jiär^ 1846, l)at folgenbe ©d^riften

berfa^t: „S)ie mofaifc^e @efd)idl)te be§ ^enfdtien", ^freib. 1793; „®ie Urfprünge

ber menfd^lid^en ©rfenntni^", ebenb. 1796; „lieber biblif(i)e (4inleitungömiffen=

fdfiaft", ein ^eft, ebenb., 1797; „2)ie Srfiubung ber Bud^ftabenfdl)rift, i^r 3"=

ftanb unb frü^efter ©ebraudt) im 3lltert§um. 5Jlit ipinfid^t auf bie Unter=

fudliungen über ^omer", Ulm 1801. 2)iefe ma^botte unb grünblid)e ©dtirift,

bon ben bamaligen ©timmfülirern faft gauj überfefjen, finbet erft fc^t gebütirenbc

?lner!ennung. Bgl. Bolfmami, S)ie 2Bolf'fdf)en ^.|}rolegomena , Seipjig 1874,

©. 110 ff. „Ueber ba§ Sllter be§ baticanifd^en gobej", ^reiburg 1810 (lat.);

„Ueber ben ^Jlt)tl)U5 ber berü'^mteften Böller be§ 3lltertl)um§", gi-'^i^urg unb

föonftanj 1812; „S)a§ l)ol)e ßieb in einer nod^ unberfudt)ten SDeutung", gfrcib.

1813, nebft ©d^u^f^rift für biefe Deutung, ebenb. 1818. Unter bem ^$feubo=

nt)m Z^oma^ .<pugfon: „^ated^i8mu§" (lat.), ebenb. 1813; „Ueber bie Unaui=

lö§li(f)feit ber 6f)e", ebenb. 1816; „2)ie alej;anbrinifd^e Ueberfe^ung be§ '^^enta=

teud^", ebenb. 1818 (lat.); „S)ie äginetifc^en tafeln", ebenb. 1835. ®ie

^auptfd^rift unb bie eigentlid)fte Lebensaufgabe bei BerfafferS aber mar: „®ie

Einleitung in bie ©d^riften be§ neuen 2;eftamente§", ©tuttgart unb Tübingen,

2 %1)U. S)er erftc 2;§eil, eine genaue Unterfudl)ung über bie (S}efdbic()te be§

Zexk^ be§ neuen SeftamenteS unb beffen alte Ueberfe^ungen, erlebte bier fteti

berbefferte 3luflagen 1808, 20, 27 unb (nad^ bem 3:obe be§ Berfaffergj 1847,
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bet ätoeitc %^txi, bie einzelnen Suchet, einen ebenfo !§äufigen unöeränbertcii

SöieberaBbtuii, erfterer mit bteibenbem fBeü^ , leitetet nid)t ganj |o fti(^I)altig.

5lu(^ tDurbe bieje ©d^riit in§ g^mnäöfifd^c unb ©ngtifc^e überje^t, äu @enf 1823
unb 3u Sonbon 1827. Slufeerbem berta^tc ^. ©uta^ten über bQ§ ßeben ^efu

öon 5paulu§ (in ber g^eiburger 3ßitf^i^itt f^^' ^^^ ©täbiöceje) unb über ba&

Seben ^e]u öon ©trau^, 2 )ißbe., f^reib. 1841 ff., be|onber§ Ie^tere§ mit ge=

tüid^tiger ©elel^rjamteit. Seggleidien gab er mit <^irfd)er, Söexf u. 21. bie x^m=
burger 3eitf(^rift für 2;^eoIogie I)erau§, 8 33be., ^i^eiburg 1834—42.

Sutterbed.
v^ugc: ^Jlefter ^. führte 1394 eine ^^lotte bon 8 SBiSmarer S3italien=

|(i)iffen, rodä^t ben in ©todf^olm eingefc^Ioffenen meiflenburgifc^en ^erjog 3foI)ann

ö. Stargarb fpeifen toollten. @r lief mitten im SBinter au§, fror an ber bänifc^en

Äüfte ^(ö^Iid) ein. S)er mit großer ^ac^t anrücJenben S)änen ertoe'^rte er fic^

tapfer, ^unäd^ft burd) einen burc^ SBaffergüffe übereiften feften ^ol^toaU, bann
gegen ^erangeiüt)rte „9iatten", ©turmlauben burc^ ^ufcijen ber ©ee, fo ba§

eine ^Jtenge ber g'^^ti^e ^^ ^ei-* 3öaa!ra ertranlen. ©lüdlic^ fül^rtc er feine

©(J)iffe aud) burd) bie SSelagerer nac^ ©todf)otm, jur redeten Q^t, um ben

junger ju ftittcn. S)ie 2:!^at tourbe in ben ß^^ronüen gepricfen unb tturbe öon

ben @efd)id)tfd£)reibern aufgenommen. S)a ^. 3}tefter alfo 9Jlagifter l^ei^t, toirb

er ein ©tubirter fein.

Krantzii Suecia, V. 34. 9leimar iftod bei (Srautoff, I. 495 ff.

Ärauf e.

^^Ugcl: S^eobor ^. ,
geb. am 8. ^uni 1834 ju ''Dtemmingcn , befud^te

ba§ proteftantifd)e ©ijmnafium ju 2lug§burg, um nad^ 5lbfoIöirung beffelbcn

in ben ^a^i-'eri 1854—58 an ben Uniöerfitäten ©rtangen unb 5Jlünct)en 'IRatlf)e=

matif ju ftubiren. "üaä) beftanbenem ©jamen toar -§. ein ^üi)x alö Apau§= unb
5priöat(e:^rer tt)ätig; 1860 marb er jum Sc^rer an ber @en)erbe= unb ßanbteirtl^=

fd^aftöfc^ule ^emmingen, 1863 ^um 9lector biefer Slnftalt ernannt; le^tere

©teHung öertaufd^te er 1869 mit bem 9iectorat ber neu errid^teten ©emerbefd^ute

äu 5fieuftabt a./^. ©einem fteten 2Bunfc£)e, im ©Qmnafiallefirfat^ SSermenbung

3u finben, toarb 1877 burd^ feine Ernennung ^um ^rofeffor ber ^Jlatl^ematif unb

^P'^tjfi! an ber ©tubienanftalt ju Äaifer§Iautern 9lec^nung getragen; inbe^ be=

üeibete er biefen ^^often fein öoIIeS ^af)r. @in fdf)on feit einem ^afiräe^t immer
beutlid§er f)eröorgetretene§ <g)at§teiben fe^te feinem f^ätigen Seben am 3. Sluguft

1878 ein @nbe. — 2Ba§ ^ugel'S töiffenfd^afttid^e STl^ätigfeit anlangt, fo war
biefelbe toefentlid) ätoei Segenftänben gemibmet: ber unbeftimmten 5lnal^ti! unb
ber Seigre öom ftereoffopifdE)en ©e!§en. ^n einem ©df)uIprogramm öon 1863 be=

l^anbelt er jtoei intereffantc Probleme erfterer S)i§ciplin: bie Umfe^ung au^

einem S^^^c^f^ft^^ ii^ ^^^ anbereS unb bie 2lu§be^nung be§ 33egriffe§ rationaler

S)reiede auf eine iifacf)e 5Rannigfaltigfeit. ©anj fpecieE aber füllte er fid) gu

jenem J'^ema l^ingejogen, toetd^eg fidf) fd£)on in feiner ^nauguralbiffertation „3)ie

magifd£)en Quabrate, maffiematifcE) ber^anbelt" biScutirt finbet; er lie^ biefe ^5i-"<i9^

niemals au§ ben 2Iugen, öerfolgte aUe neueren 9lrbeiten barüber unb legte enb=

liä) bie ®efammtfrüdE)te feiner ©tubien in ber abfd^Iie^enben 5Jlonogra|)^ie „S)ic

magifd^en ©t)fteme" (1876) nieber, burd£) weld^e in ber %f)at bie ©adE)e foweit

öeröottfommnet roar, al§ e§ bie au§ bem 3tltert^ume überEommene Definition

jene§ 2öorte§ irgenb geftattetc. Srft groft'S f^ormulirung eine§ „nasik square"

inüolöirt itt alterneuefter 3^it cin^n ^oi^tf^^itt. — ^aä) ber anberen oben be=

jeic^neten ©eite ^in ift ,^u nennen bie felbftänbige ©d£)rift über bie regulären

'4>olt)eber (1876), metcl)cr umfönglid^e ftereoftopif(^e ^^igurentafetn beigegeben

ujaren, fotüie eine ^Programmab'^anblung, burdf) ö)eld£)e bie S5ercdf)nung unb 33er=

5eicf)nung berartiger Silber ö^efentlid) crleid^tert toorben ift. 6§ !ann nac^ ben
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BeteitS an bic öeffenttid)feit getretenen groben feinem 3ttJctfel unterliegen, ba§

^ugel'S Sbee, bie ©tereoffopen ju einem allgemein öertoenbbaren Se^rmittet ju

erl^eben, jc^öne 6tiotge errungen '^aben toürbe, bejie^ung§ö)ei|e not^ erringen toirb.

©. ©untrer.
^ägel: ^ol^ann 5((oi§ Sofef greil^crr ö. ^. , geb. am 14. ^flobember

1753 au Äoblenä, mar ein So^n be§ 5Jlat^ia§ ^., ber am 30. 35ecember 1782

al§ furtrierijd^er .g)oifammenat^ unb ®enerat = einne'^mer ftarb. p. trat frü^=

jeitig in furtrierifc^e ©taatSbienfte, tourbe in rafc^er ^otge furmrfttit^er geheimer

(Staatsrat:^, ÄabinetSreierenbar in 9teic^§= unb ^rei§angelegenf)eiten unb 9{e=

gierungSfanäler unb im ^. 1790 al§ britter furtrierijc^er SSotf^aiter jur ^aifer=

toaijl nadö f^ranffurt gefanbt. ^urtrier führte im ^urcollegium bai erfte

Sßotum; bie meiften '>J}^itglieber be§ 6oIIegium§ famen gemo^nter ÜJla^en mit

aßerlei ißefc^merben ; raft feine gragc au§ bem praftifc^en Staatsrecht blieb un=

bcrül^rt. S)ie bamaUgcn öfteneid)ifci)en SBal^tbotjc^ alter — namentlich Sarten«

ftcin — fd^rieben ben guten 5lu§gang ber Äaiferma{)l grö^tent^eilS ber ©efc^icf»

lid^feit ^ügel'g ju. ^m Sfönner 1791 er^ob i^n ^aijer ßeopolb II. in ben

gieidt)§frei^errenftanb. Sei ber nädiften ^aifertoa^t finben mir i'^n toieber al§

furtrierit(^en Söa^Ibotjc^after. ^m ©ommer be§ S- 1793 erfolgte ^ügefg

Uebertritt in faifeTli($e ^Dienfte al§ öfterreidiifrfier (Sefaubter bei ber 9ieid^§öer=

jammlung in 9tegcn§burg. ^n biejer ©teEung führte er abtoed^felnb mit @atä=

bürg ba§ S)irectorium im 9leid^§iürftenrat^e unb brei Stimmen im Flamen be§

ÄaiferS; nämlic^ bie öfterreid^ifd^e , burgunbifd)e unb noment)'jd§e ober Iotl^a=

riugifc^e. ^aifer ^i^anj IL öerlie^ i^m im ^3iot)ember 1793 bic geheime ^Jlat]^§=

toürbe. ^m anfange bc§ näc^ften 3fa:^re§ erfolgte ^ügefi aSerörberung äum
Soncommiffar an ber 9teici)§0erjammlung. Unter bem 5^feubonl)m „^arl ®raf

ö. ©trengjd^merbt" öeröffentlicfite ^. in ben ^. 1796 unb 1798 mehrere ^3oIitifd^e

gtugjdiriiten , namentlich: „SSeurtl^eilung be§ ©c^reibenS bom 30. @e^}tember

1795 an ben ©rajen bon Söeftpl^al öom ^erjog bon SSraunj^meig" (1Regen§=

bürg 1796, 8^). — „Kommentar unb SSeurtl^eilung ber grflärung be§ ßönig§

bon ^preu^en ben 2. September 1795 an ben franfif(^en ^eis" (9legen§burg

1796, 8*^). — „Prüfung be§ (Sutacf)ten§, bie Uebergabe bon ^Jlannljeim betreffenb"

(SSatireuf^ 1796, gr. 80). — „SSeurt^eilung ber^Jtote be§ (Srafen bon (Sörj bom
15. September 1795 an ben 9lei^§tag in 9legen§burg" (Sflegensburg 1798,

gr. 80). Saffelbe faiferlitte gommiffionebecret bom 23. 3fuli 1802, mit mel($em

Äaijer granj II. bie ^ur ^Berichtigung be§ giei(f)§fricben§gefd^äTte§ toegen ber

S^nbemnifationen niebergefe|te au|erorbentli(f)e 9tei(^§beputation nad) SlegenSburg

einberief, ent!§ielt auc^ bie Ernennung §üger§ jum faiferlic^en beboUmäd^tigten

6ommifjar bei berfelben. ^m 5)^ai 1803 erflärte ^. im Flamen bei _^aifer§

bie 5lufgabe biefer 9teid§§beputation für beenbet unb löfte biefelbe auf. S)er

Äaijer äeid^nete i^n burc| SSerlei'^ung be§ ©roBfreujeS öe§ Step:§an=Drben§ au§

unb betraute i:§n neben feinen bischerigen 5lmt§gef^äften nodi) mit ber Dber=

leitung ber toic^tigen öfterreid)ifd§en 6omitialangelegenl)eiten. S)ie f. f. 6omitial=

gefanbten mürben angewiefen, im Slügemeinen — in§befonbere aber in mi(i)=

tigeren Slngelegen^eiten — fic^ bergeftalt mit ^. in ba§ 6inbernel)men äu fe^en,

ba| fie im gaöe bon 5Jteinung§bcrfc^ieb enteilen feiner 5lntoeifung äu folgen

Rotten. (Sleid)3eitig mürbe ^. aU f. f. beboümäd^tigter SJlinifter beim Äur=

fürften=6rafanäler unb am fränfifd^en .Greife beglaubigt- 5ludE) biefe Stellungen

toaren bamalS bon er'^öC^ter SSebeutung, inbem auf ber einen Seite ber un=

mittelbare ginflu^ be§ gteic^§ = gr^fanalerS auf bie reici^§tägti($en ©ef^äfte

im Steigen begriffen fc^ien, auf ber anberen Seite bie 2lngelegenf)eiten beS frän=

fifc^en Äreifeg ben faiferlid^en ^inifter jtoar ni(^t '^äufig in Slnfprud^ nahmen,

aber in 9tücffic^t auf bie bortigen ßanbeS^erren mand^e Scl)mierigfeiten barboten.

Stttgcm. beutjc&e JBiograp'^ie. XIII. 20



306 -^üger.

2fm {yeBruar 1804 ernannte ^aifer gronj II. ai^ ßra^craog öon Cefterreic^ Jp.

unb ben GJrafen (Stabion ju feinen ßommiffären 6ei ber ©ufibelegation , rtelc^e

i^re ©i^ungen am 27. ^är^ 1804 ju StegenSburg eröffnete. ?n§ Ueberna^mä=
commiffar nac^ aBürjlburg unb 'iDlergent^eim gefanbt, bottjog er borerft am
1. i^e'^i'uar 1806 ben Ue6erna^m§act be§ f^ürftent^umg äöürjBurg für ben neuen

Äurfürften f^rerbinanb. ßnergifd^e ^}ioten, toetd^e ^. nac^trägüd^ ttjegen ^erau3=
gaöe einiger borent^attener @ebiet§t^eile an bie boierifc^e 9legierung ri(f)tete,

blieben erfolglos, ^aiern fanb eine ficfiere ©tü^e an ber mäd§tigen protection

f^ranfreic^ä unb Jpügerg 93orau§fe^ung, ba^ ber Sßiener <g)of fidf) feiner ©ecunbo»
genitur annehmen tserbe, erwieä fic^ a[§ unbegrünbet. 23i§ 3ur Ernennung
."pennebrict^'g führte Jg. im Üiamen be§ ^aifer§ gran^ IL bie Seitung ber @e=

fGräfte be§ neuen Äurfürftentf)um§. %m 18. gebruar 1806 übernahm $. ]u

5Jlergenlt)eim im Flamen be§ ßaifer» bie ^od§= unb beutfc^meifter'f(f)en Steckte,

^efi^ungcn unb Sinfünfte. ^m 3Iuguft 1806 mürbe ^. nad^ SBien berufen.

Jpier blieb er bi§ Februar 1807 mit einigen toid^tigen, bie 'Jtieberlegung ber

beutf($en ^aifermüibe betreffcnben 9(u§arbeitungcn bef(i)äftigt. Sfm iJebruar 1810
erfolgte feine Ernennung jum f. f. ©efanbten bei mehreren dürften be§ 9lf)cin=

bunbeg, namentlich beim 5ütften=5|]rima§ , am gro^ljer^ogliclien Jpofe ^u Apeffen=

S)armftabt unb an ben l^er^oglic^ naffauifc^en ipöfen. ^m 'S- 1811 mürbe er

in Slngelegen^eiten be§ beutfcl)en Orben§ nac^ Stuttgart gefanbt. ©(^reiben be§

Äaiferö unb be§ Apo(^= unb S)eutf(i)meifter§ überbringenb follte er bie ©efinnungen
be§ Königs erforfdlien unb biefen ben öfterreicf)if(^en 35orf(f|lägen miHfä'^rig

ftimmen. ^n 5iaffau unterlianbelte er toegen 9tbf(i)lie§ung eineg t5rei3ügigfeit5=

bcrtrage§ nad^ 3lrt ber f(f)on mit 58aiern, 33aben unb ^Bürjbuvg bereinbarten.

S)er @egenftanb mar unter ben bamaligen ^^üöerl^ättniffen nid^t unmi(^tig für

Oefterreid^. S)ie naffauifd^e Ülegierung .^eigte gar feine ©eneigf^eit 3ur 6inge^ung
eincö fold^en 58ertrage§. Sennod^ brachte .sp. ^u 2öie§baben am 25. October
1811 ben ?lbf(^lu^ einer Uebereiniunft toegen gegenfeitiger 53ermögen§frei3ügig{eit

,3toifdt)en Cefterreidf) unb '^taffau ju ©taube, ^m 2)ecember 1811 mürbe er

abcrmal» nadl) SBien einberufen, fiel) über 'ben @runb ober llngrunb einiger bon
Söürttemberg er'^obenen ^orberungcn genau ju unterrid^ten unb met)rere @ut=
achten unb 2)enlfd^riften über biefen ©egenftanb auszuarbeiten. 3fm ^. 1813
tourbe er al§ t. f. bebollmäd^tigter ^JJhnifter unb Gibilgouberneur in granffurt

angefteÜt. ^Ulai^ ber ^luilöfung be§ ^Präger ßongreffeS unb nacfibem Defterreict)

am 12. 3tuguft 1813 ben Ärieg an granfreid^ erflärt ^atte, tourbe s^. bon
feinem @efanbtfdf)aft§bo[ten abberufen. @r ging junäd^ft naä) J^ina unb Söien.

3Jm ^. 1816 begab er fid^ auf eine Urlaubgreife nad^ Sftalien. Salb barauf
trat er in ^:penfion. ^m ä- 1826 ftarb Jp. ju ütegenSburg.

^ai bieten be§ f. u. f. ^au§ =
, ^of= unb ©taatSarc^ibeg in SBien. —

Sgl. ©d^oell, Histoire abregee des Traitös de Paix, t. 6 (^ißarig 1817),
t. 7 u. t. 8. — 2öuräbad§, 33iogr. 2er., Sb. IX (Söien 1863). — Dettinger,

Moniteur des Dates, III. (Sreeben 1867). — Sangmantel (ÜJat.), 3)ie äußere

^Politif be§ @roB^er3ogtl^um§ Söürjburg O^Mnc^en 1878). gelgcl.
A^Ügct: 6lemen§ Söcnjel ^^reil^err b. ^. , tourbe geboren ^u ^oblenj

im 3f. 1792 al§ ©o^n be§ ^o^ann 2lloi§ Sfofef gfrei^errn b. ^. (t 1826).
2)er @önner feinet S5ater§, ber ^urfürft (SlemenS SBen^el bon Srier, toar fein

^at^. Diad^bem er in früher 3fugenb — (toie er felbft erjä^lt) — „au§toanbernb
bie 9tebolution5fviege bi^ ^u bem Sunebiller gerieben unb ^u bem i^m folgenben
legten 9teic^§bcbutation§ = ©^lufe in ber i5familic mitgefül^lt, bie erften j?aifer=

friegc auf ber ©cljule mitembfunben , ben ^:]3abft bor feiner Söegfü^rung bon
9tom 1808 im Cuirinal eingefperrt gefe^en, 3)leffc tefen unb fprec^en gel)ört",

Neapel befud^t unb „ben Ärieg bon 1809 unter ben 3}orbereitenben fommen
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Qeje]§en" l^atte, na^m er „naäj beffen @nbe bie ^appe unb Hoffnungen eine§

beutfd^en ©tubenten toteber mftig in bie ^anb" unb oBlng feinen ©tubien in

.^eibelBerg unb ©öttingen. Untei; bet ßeitung feineä 3}aterS, bei- i^n au§^itf§=

weife in bev ©efanbtf dt) aftSfanslei 3U fyran!fui-t bettoenbete, er^iett er feine 3lu§=

fiilbung für bie biptomatifd)e 2auiba"f)n. ^n @nbe be§ ^. 1812 tourbe er aU
^Weiter 33otf(i)aft§commi§ in ^ari§ angeftellt, im näd^ften ^a^re bem Haupt=
<iuartiere ber öfterrei(^if(i)en 5lrmee in ^^talien 3uget"§eitt unb in ber .^an^Iei be§

^etbinarfc^att§ (trafen ScHegarbe jur @rt)ebition ber ^olitifc^en ßorrefponbenjen

toerloenbet. 9tun fa'^ er ben ^rieg in i^tatien, ben i5'att biefe§ ^önigreic^ä, bie

^erfteltung %o^tana'§i, bie 9iüc£fet)r be§ 5Pai)fte§ 5ptu§ VII. naä) 'Stom au§ ber

'Jlät)e mit an , too'^nte bem ßongreffe in SBien Bei unb begab fi(^ öon ba nac^

^ari§. 3^^ Sotfc^aftäfecretär am f^)anifd)en ^ofe ernannt, fam er (5nbe 1815
nad) ^abrib. S)em öfterreid^ifdien S3otf(i)after ©rafen 6t| ^uget^eitt, begleitete

ex bie ©rj^erjogin ßeopotbine auf i^rer 9teife nadf) SSrafitien 3ur 3}ermäl^Iung

mit bem .^aifer Som ^ebro. ^m ^. 1818 aurütiberuien, begab er \iä) nat^

^3Jtabrib unb (Gibraltar unb bereifte Iäng§ ber ©üblüfte bie i^m bi^l^er unbefannt

gebliebenen füblid^en ^roöinjen (Spanien^, ^ier fanb er ben „Umftur^ ber 9te=

gierung ju ^Jlabrib in ben Sefe'£)ten bon bort, in ber 2lrt, mie fie aufgenommen
unb eingefü'^rt mürben, gefd^rieben. Söie man ein neue§ Sanb ber 9leöotution

gibt, f)atte ic^ in Srafiticn gefe'^en, mie man ein alte§ in ber Oleöolution weiter

fü'^rt, jeigte mir Spanien." • ^luf ber Snfel ßeon eteitte i!§n bie 9iad^rid§t öon
bem 5tu§bru(^e be§ 2lufftanbe§ in ©panien, 1820. Slufgeforbert , feine 3lnfi(i)t

über benfelben barptegen, „e^e ba^ bie ®orte§ tl^r S3eglüc!ung§wcr! übernehmen
fönnten", fc^rieb er „(Spanien unb bie Stebolution". (33oItenbet am 1, 5luguft

1820. — 6ine jWeite unberänberte 3luflage erfc^ien 1848 , Söien). — ^m
3f. 1821 würbe er nac^ Sertin gefanbt, 1823 na(^ Söien einberufen, 1826 ^um
idegationSrat^e im §aag borgefi^lagcn, 1828 jum jweiten Segation§rat!^e in

5ßari§ ernannt. S)a§ ^. 1840 bra(l)tc feine (Srnennung jum ^^ofratl^e bei ber

©tadtSfanjtei in Söien mit befonberer SSerWenbung 3unäd§ft ber^Perfon be§ Hau§=,

Hof= unb Staat§!an3ter§. i^m ^. 1846 erfolgte feine (Ernennung 3um S)irector

beE !. f. ge'^eimen Hau§ =
, §of= unb @taat§ard§ib§. ^m folgenben ^ai^xt öer=

öffenttid^te er: „lieber S)enl=, giebe=, (S(^rift= unb 5pre^frei^eit" (Söien 1847).

2lm 26. ^Jflai 1848 würbe er öon 3tn^ngern ber 33eWegung§partei in 33erd^=

tolbäborf (bei Söien) öer'^aftet, aber balb wieber freigegeben unb begab fid§ jum
^urgebraudfie naäj ^arlSbab. tränier, al§ er ^in gefommen, öerlie^ er e§ unb
fam @nbe September nad^ Söien. S)ie Äunbe öon ber ©reuelt^at be§ 6. OctoberS

übte ben jerftörenbften (äinflu^ auf feinen fc^on öerbüfterten (Seift. Sr fa^ fiel)

ftet§ bebro'^t, öerfolgt, ba^u gefeilten \i<i} religiüfe Söa^nöorfteHungen, e§ famen
^itugenblidfe öölliger SJer^weiftung. @nbe ^IJlai 1849 befuc^te il)n feine ©d^Wefter

f^-vanjiSla, bie ®emaf)lin be§ ©rafen 2lnton >g)arbenberg. Sie naf)m i^n mit

fidl) auf i'^re ^errfdfiaft 9lettlau in $reuBifdt)=Sd^lefien. 3^i-'i^üttet an ©eift unb
Äörper ftarb er bort am 3, S^uli 1849. — @tn treuer ^freunb be§ 5Jletterni(^'=

fdl)en ^aufei, war er ein unbebingt ergebener 5ln^änger ber ©runbfä^e, auf

benen ha^ ^etternidE)'fdje St)ftem beru'^te. 6r befa^ regen Sinn für Äunft unb

Söiffenfc^aft unb War öielfeitig gebilbet. ^n ben ^. 1845—47 ftettte er ein

Cueftionnaire für topograpf)ifd^=^iftorifd§e ^^mdt jufammen unb öertl^eilte e§ an

perfönlid^e greunbe, bei benen er Sfntcreffe für öfterreid^ifdC)e 9lrdt)äologie unb

SanbeSfunbe öermutl)ete. 5Rit Suöier eng befreunbet, ftanb er mit öielen ®e=

lehrten in häufigem Sriefwe(f)fel. Seine litterarifc^en ®iner'ä, bie er allwöc^ent=

üdc} 3u geben pflegte, waren eine Specialität be§ öormärili(^en Söien. 5)^itglieber

biefer litterarifd^en Jlafelrunbe fc^ilbern i'^n aU geiftreid^en , in öielen ©ebieten

20*
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be§ SGßiffenS trol^tBetoanbcrten 5Jlann, al§ ftetS bereiten, too'^lloottcnben ©önncr
unb görbeter geiftig ftrebenber iüngexei; Äräfte.

Söurabad^, 33iogr. 2cj., IX. (äöicn 1863), ©. 400—401. — geifert,

3[of. 2llej. greifen ü., Dcfterveit^ifd^e ßunft^Sopograp^ie (Söicn 1881), 6. 6.

(Separatabbtud au§ bem VII. SSanbc ber ^Jiitf^citungen 91. g. bei- f. !.

ßentmlcommifj'ton für Äunft= unb l^iftorijd^e S)enlmalc). ^clgct.
^Ügcl: ^atl Sllej anbei: 3lnfelm pfveif)ert ö. ^. , Staatsmann,

gieifenbei: unb Ülatutfotfi^er, gefi. om 25. Sljjril 1796 ju 9iegen8burg, f a«i

2. S^uni 1870 au »rüffel. ßr ftubhtc in ^eibelbetg bie 9te(^te, trat 1811 in

bie öfterreid§iy«i)e 2lrmec, na'^m an ben Kriegen gegen 9la^oteon I., fpäter an
bem fjelbjuge nad^ 5ZeapeI t!^eil (1820—21), tourbe at§ 3)iplomat mel^rjad^

öertoenbet, abancirte bi§ jum ^Jlajor unb öerlie^ 1824 bie militärijc^e ßaufbal^n,

um \xä} äu einer großen 9leife nad^ bem Oriente öorjuBereiten. S)ie|el6e njurbe

1830 angetreten,
.f).

buri^jog SJorberinbien nacf) me!§reren Stid^tungen, toanbte

fid^ bem ^imatatia ju unb fc^to^ feine Steifen in 3lfien mit bem SSefuc^e öon
Äafc^mir ab (1835). S3on Dftinbien au§ fegelte^. 1833 nac^ 2luftralien, ber=

weilte namenttidE) am ßönig = @eorg§ = ©unbe fotoie am ©d^rtanenfluffe längere

3eit unb fe{)rte üBer bie ^l^ilippinen nad^ Salcutta aurücE. S)ie StüdEreife nad^

^nxopa h)urbe 1836 über ba§ ^ap ber guten |)offnung unb ©t. ^dtna an=

getreten, ^n Sßien traf §. au 5lnfang be§ ^. 1837 ein. 5Die 5lu§beute biefer

Steife in naturgefd^id§tli(^er fotoie in etfinograp^ifd^er 35eaie^ung mar fe^r reid^,

mie bie§ bie umfangreid^en, ben !. !. .^ofmufeen 3Bten§ einöerleibten botanifc^en

unb äooIogifd£)en Sammlungen, ferner bie mitgebrad^ten ^anbfc^riften, Srudmerfe,
5!Jlünäen, Söebereien, Söaffen, Sempelgerätl^e, ©d§mu(ifad§cn k. betoeifen. 2lud^

fel^r biete lebenbe 5)3flauaen, namentli^ au§ Sluftralien, fenbete ^. nad§ Suropa
unb cultibirte fie in feiner SJiüa au |)te|ing näd^ft Söien. S)aburd§ mürbe fein

@arten ein ma^reS ©tborabo unb erfreute fid^ eines europäifd^en StufeS. SSiS

aum ^. 1848 öermeilte §. in Söien, t^eilS mit ber Verausgabe feineS Steife»

merleS befd()äftigt, tlieilS bie SSearbeitung einaelner ^Partien feiner mitgebrad^ten

Sammlungen burd§ berfd)iebene (Sele'^rte, mie 33entl§am, ©nblid^er, f^fenal, <^edfel,

Sd^ott u. 51. beranlaffenb. 3Bäi§renb biefer 3eit fpielte er aud^ in ber arifto=

fratifd^en ©efellfd^aft 3BienS eine l^erborragenbe Stolle unb öerfe^rte namentlid^

mit bem fjürften 5JletternidE) bielfad^. ^m ^^rüf)tinge beS ^. 1848 ging ^.
ebenfo toie gürfl 5!Jletternid^ nad§ ßnglanb; 1849 mürbe er aum öfterreid^ifd§en

©efanbten inSloScana ernannt, 1859 fam er in gleicher 6igenfd)aft nad^ SSrüffcl.

1867 trat .^. in ben Stul^eftanb unb öerlebte bie testen Sabre feineS SebenS in

@nglanb. 5tebft ja'^lreitfien Heineren ^publifationen öeröffentlid^te ^. namentlid^

amei größere Söerfe. ^iefelben finb: „.^afd^mir unb baS Stei§ ber Siel"

(4 S3be. 1840—42); ferner „3)er fülle £)cean unb bie fpanifd^en ßolomen im
inbifdl)en ^Ird^ipel" (1 5ßb. 1860). ©ine befonbere 35orliebe mibmete ^. ber

^orticultur; im 35ereine mit ^ofep^ grei^errn ö. S^acquin grünbete er 1827 bie

f. f. ©artenbaugefeEfc^aft in Söien unb gab 1837 ein „33otanifd§eS 2lrd£)iü"

l^erauS, meld^eS Slbbilbungen unb Sefdl)reibungen feltener in ben ©orten £)efter=

reid^S cultiöirtcr ©emöd^fe enf^ält.

5llfreb ö. Steumont , Siograpl^ifd^c S)entblättcr. — ^ti)]t , @efd^id§te beS

öfterr. |)ofeS unb 3lbelS, X. S. 93. — 21. ^eilreid^, S5er^anbl. b. aool.=

botan. SSerein. in äBien, V. (1855) S. 69. - Sßurabad^, SBiograp^. Serifon

b. öfterr. ÄaiferftaateS, IX. S. 402. Steid^arbt.

^ugt: gfrana Sofep'^ Jp., Geologe unb Sllpenforfd^er, geb. am 23. 3fan.

1796 au ®ren(^en im Danton Solotl)urn, f am 25. 9Jlära 1855 in Solotl^urn,

ftubirte auerft auf ber Uniöerfität SanbSl^ut, mibmete fid^ fpäter mit @ifer "tim

naturmiffenfdöaftlid^en Stubien in Söien unb felirte bann nad^ ber Sd^meia aurüdf,
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tDO er in ©olotl^um junäd^ft burd^ ©riinbung ber naturfor|d§enben Äantonat=

geyclXfd^aft, eine§ naturl^iftorijd^en 3Jlufeutn8, ba§ er 1830 an bie ©tabt abtrat,

unb bc§ botanifd^en ©artenS (1836) bie 2lufmer!jam!eit auf [i(^ lenfte. (Sd§on

frül^aeitig, feit 1821, l^atte er bel§uf§ ber Srforfd^ung ber geotogijd^en S5cr^ält=

niffe unb um 5Jlaterial äu feinem ^Jlufeum au fammcln, gro^e Steifen in bie

Sltpen, in ben Sfura , nad§ S)eutf(i)lanb , Ungarn
, S^talien

, ja felbft nad^ 5loxb=

afrila unternommen unb ftd§ toegen ber faft abentcuerifd^en 3lrt, mit toeld^er er ju

ben 6i§ ba'^in unäugängtid^ erad^tcten ^ll^eiten ber Sltpen namentlid^ in bie ®letfd^er=

regionen öorbrang, einen großen 9iuf üerfd§afft. ^n ben ^. 1828 unb 1829
untemal^m er l^öd^ft gefäl^rlid^e unb mül^eöotte gorfd^ungen in ben ]§öd^ften

Gebieten ber Jungfrau unb be§ 5infter=2lar!^orn§, ba§ jum erften 5JlaI bon if)m

beftiegen unb gemeffen würbe. 3lt§ ^rud^t biefer Unterfud^ungen erfd^ien 1830
ta^ ^er! „9taturl§iftorifd^e 3llpenreifen", in meld^cm fe^r ja'^lreid^e merfroürbige

geotogifdfie Söerl^ältniffe namentlidE) bejüglid^ ber ^ßerbinbung öon Äalfeinlagerungen

mit ©ranit unb ®nei| leiber o!§ne genauere ©ad^fenntni^ unb fritifdf)e ©d^örfe,

tictmel^r öermengt mit ff)antaftifd^en unb bijarren §t)pott)efen angebeutet finb,

toie benn überl^aupt ein gemiffer pl^antaftifd^er 3ug burd§ fein ganjeg ßeben

l^inburc^ gel^t. S)od^ gebührt §. ba§ 9}erbienft als einer ber erften nai^gemiefcn

3U l^aben, ba^ ber ©ranit in ben Sltpen bie Äalffd^id£)ten ftetteniDei§ überlagert.

6r getoann in S^otge fetner toiffenfd§aitlid)en Seftrebungen bie ©teile eine§ S)irector8

be§ 2Baifen'£)aufc§ unb eine§ 8e^rer§ an ber 9tealfct)ule in ©olot^urn, crl^ielt

1833 bie ^Piofeffur ber^^t)fit unb 1835 jene ber ^laturtoiffenfdtiaften am bortigen

ßt)ceum, öertor aber biefe ©teEung 1837 mieber, toeil er ^um ^roteftanti§mu§

übergetreten toar. SJlit ber iujtoifc^en rege geworbenen ©letfd^erfrage befc^äftigte

fid§ ^. auf§ eifrigfte, fteltte fd^on 1827 Seobad^tnngen über ba§ ^ortrüdEen be§

®Ietfd§ereife§ an unb unterna'^m roieberl^olt Söanberungen in bie @letfd§erregionen

felbft 3U 2öinter§3eiten. (5r entwicEcIte feine eigenf^ümlid^e ©letfd^erf^eorie in

ben ©d^riften „Ueber ba§ äöefen ber ©tetfd^er unb SBinterreife in ba§ ©igmeer",

1842, unb „S)ie ©tetfd^er unb bie erratifd^en SSIödfe", 1843, in benen er ber

Sl^eorie öon Slgaffi^ entgegentrat, inbem er bel^auptete, ha^ bie 3]ergröfeerung

ber @Ietfd§er nid£)t bto§ burd^ med^anifd^e 9}orgänge, fonbern burd^ innere 33e=

toegungen, 2}erfdC)iebungen unb ©nttoidEetungcn ftattfinbe. 9lud^ leitete er bie

S}erbreitung ber erratif(^en Slörfe öon fd^toimmenben fyel^blödEe tragenben ®let=

fd^erfd^oHen im ®egenfa|e ju bem 3Jorfd§ieben ber 5el§bl5dfe unmittelbar burd^

bie ©tetfd^er felbft ab. 2)aburd§ öerWicEelte er ftd§ in eine leibenfdfiaftlid^e ^Jo=

lemi! mit 93ogt. 35on ben „©runbjügen 3U einer allgemeinen 5Jlaturanfid^t" er=

fd)ien nur ber erfte 33anb unter bem befonberen 2itel „S)ie (Srbe al§ Organi§=

mu§", 1841. Sarin fud^t ber S5erfaffer bie Sluffaffung einer glcid^fam belebten

unb organifd^ fid§ entwidfelnben @rbe neu ju begrünben. 3lu^er btefen größeren

SBerfen crfd^ienen öon ^. jol^treid^e fleinere Sluffä^e unb 3lb'§anblungen in ben

©d^riften ber fd^Weijer. naturforfd§. ©efettfd^aft, in Seon'^arb'§ XafdEienbud^ für

3Jlineralogie, in ber beutf(^en Söiertelja^rSfd^rift, im 5)torgenblatt unb im 3lu§lanb.

Söolf, SBiogr. 33. a. Äulturgefc^. b. ©^loeia, IV. 334. 5poggenb., Siogr.

2., I. 1065. (SJümbel.

^ugo öon Sotl^ringen. .^önig Sot'^ar II., ber ©o^n be§ ^aifer§ Sotl^ar,

öerbanb fid£) fd^on bei ßebaeiten feines 33ater§ mit einem borne^men SJläbd^en

SOßalbraba in milber ©l^e, mie e§ unter ben .Karolingern burd§au§ nid^t un=

Qemöl§nlid§ mar, unb eraeugte mit i^r au^er atüei Söd^tern ©ifela unb SSertl^a

einen ©o'^n .^ugo, ber biefen Flamen malirfi^einlid^ feinem Urgro^öater, bem
(Srafen .^ugo öon 2our§, a^ öerbanfen l^atte. Dbglei(^ ba§ S5ert)ältni^ 2otl§ar§

3U Siöalbraba fid^ leid£)t burd^ ben ©egen ber .Kird^e in eine red^tmä|tge Q^e

]§ätte öermanbeln laffen, fo öerftie§ er bennod§ nid^t lange nad£) feinem 9iegierung§=
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antritte im ^. 855 bie beliebte bei* i^ugenb, um ftd) aus |3o(itif(i)en ©tünbcn

mit Jl^ictberga, ber ©(^toefter be§ mächtigen 3ll6te§ ^ufbert öon ©t. Maurice,

äu öermäl^len. 9lad§ fel^r fur^er 3^1* ^^^^" fe'^i^te er öon biefcr SJerfiinbung,

meiere unfrud^tBar 6liel6
,

äu ber frü'^eren jurücf unb rid^tete fialb fein ganseS

SeftreBen barauf, burd^ falfc^e 3(n!Iagen gegen bie öerfia^tc Sll^ietberga bie

^öfung ber mit i'^r gejd)toffenen 6l§e bur(i)äuje|en, um SBatbraba jur @ema'§lin

ju machen. ^lid§t bIo§ ber perfönlid^e 3öuber, ben biefe über il^n ausgeübt

laben foll, fdieint il^n ju biefem (Sc^eibungSöerfud^e getrieben ^u l^aben, fonbern

au(^ ber minber öerirertlidEie Söunfcf) ,
feine ^inber ju e'^eüdien äu maciien unb

Ip. bie 5kd)io(ge im Üteic^e p ftc^ern. ^m ^. 862 fa"^ er fid) enbüd) an bem
erfe%ten S^elt: burc^ eine ©^nobe ju 3la(i)en tourbe bie ®!^e be§ Äönig§ für

ungiltig erftärt, Söalbraba bemfelben alSbalb angetraut unb jur Königin gefrönt,

^. erfd^eint urtunblicf) al§ ^önig§fo!^n unb ä^^ronfolger. S)aö äßerf aber,

toeld)e§ burd) bie Siebebienerei ber tof^ringifdien ^ifc^öfe ju ©tanbe gefommen^

toarb in Äur^em burc^ ba§ fc^neibige Eingreifen bc§ ^^apfte§ 5UfoIau§ mieber

zertrümmert unb is^of^arS fernere ütegierung bi§ ju feinem frühen 2:obe im ^. 869
öer^efirte ficf) in öergeblid^en ^emü^ungen, ftd) ber öom ^apfte il^m üufgebrun=

genen 2f)ietberga ju enttebigen unb bie gebannte Söalbraba miebcr auf ben S^^ron

3u fe^en. SBenn aud^ im ^. 867 ^. unter ber Dber:^ot)eit i3ubtoig§ be§ Sleutfd^en

mit bem 6Ifa^ belehnt mürbe, fo enbete fein Später bot^ fein Seben, beöor er

il^m eine geftdierte ^errfd§aft ^interlaffen fonnte. ßrft im ^. 878 begegnet un&

fein 9lame mieber auf ber ©t)nobe ju SrotjeS , )x)elä)t -g). unb einen gemiffen

6meno öon ber Äirdf)engemeinjc^aft augfd^to^ , meit jener mit einer Sanbe öon

3uc§tlofem Ärieg§üotfe im nörblid^en Soti^ringen, tt)af)rfd)einti(i) im ©prengel öon
Süttid), 9läubereien unb ©emaltt^ten aller 2lrt öerübt t)atte. S)a§ ßinfd^reiten

ber ©t)nobc fdieint öon fet)r geringer 3Birfung gemefen 3U fein, bcnn er fammelte

eine noc^ größere ©c£)aar öon öertoegenen 3lbenteurern, mit benen er ^toar auc^

gelegentlicf) in Trabant einen mißlungenen Eingriff auf bie cingebrungenen 51or=

mannen unternalim, t)auptfä(^lidf) aber barnad) trad^tcte, ba§ 9{ci(^ feine§ S5ater§

mit SBaffengemalt mieber gu geminncn , mel(i)e§ bamalö unter bie .^errfd^aft ber

Oft= unb 2öeftfran!en get^cilt tcar. ®egen if)n 30g ba'^er im ^. 880 Submig
ber jüngere ju ^^felbe, al§ er e§ auf bie (Eroberung öon ganj Sof^ringen abgefe'^en

l^atte. @r brad£) eine öon .öugo'S Seuten befe^te SJurg in ber ^ä'^e öon 35erbun,

tro^bem ergriffen für biefen fogar einige öon ben Iott)ringifd§en ©roBen ^^^artei,

toie namentüd^ ®raf Zl^iefbalh, ber ©ol^n bee 5lbte§ ^ufbert, ein 5leffe mitf)in

ber unglücftid£)cn Königin J^ietberga, ben ^. je^t mit feiner ©d^toefter Sert'^a

öermä'^ltc. ^lad^bem fic^ bie oft= unb toeftfränfifcfien Könige burdE) Ueberlaffung

Sotl)ringen§ an ))a^ CftreidE) in^toifcEien öottftänbig geeinigt !£)atten, toanbten fid)

jene, öon einem beutfd)en §eere unter bem oftfränfifd^en ©rafen .^einrid^ unb
bem ©rafen Slbal^arb öom 5JtofeIgau unterftü^t, über 9lttignt) gegen ba§ öon

^. gefammelte 9iaubgcfinbel. 3öä^renb er felbft für bie§mal nod§ bem 35er=

berben entging , mürbe ber ^ern feiner ^aäjt unter bem @rafen Xl^ietbalb in

einem blutigen treffen öoEftänbig gefd)tagen. 3:t)ietbalb öerf^manb unb tourbe

tobt geglaubt, altein er l^atte fid) nad^ ber ^proöence gerettet, öon mo fein ©ol)n

^ugo e§ fpäter (926) fogar jur italienifd£)en ^önig^frone bringen foEte. @ine

neue Söenbung trat in bem ®efd£)ide be§ 3lbenteurer§ ein, al§ Subtoig ber jüngere

im ^. 881 fi^ entfd^toß il^n burd) 5Jlilbe ju enttooffnen: nad^bcm ^. i^m frei=

miliig bie ipulbigung geleiftet ^atU , empfing er aU fein 9}affat[ mel^rere (Srat=

fd£)aften unb SIbteien , barunter auc£) Sobbe§ im Öüttid^er ©prengel. S3alb tro^

biefe§ unöerbienten @nabcnbemeife§ ju feinen frü'^eren ^Plänen jurüdfe^rcnb,

würbe er burd) ein öon öubmig abgefdE)idte§ .peer nac^ ^urgunb öerfdf)eud)t.

Ser frü^jeitige Sob biefes ÄonigS, meldE)er bie 5tad)folge in Öot^ringen in bie
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]d^tDaä)m ,g)änbe feine§ 53ruber§, be§ ßaijer§ ^axV^ III. 6rQrf)te, füfirte abevmatS

3u einer SSegnabigung .^ugo'i, bem jogar bie reid)en (äinfünite be§ augenbUdfücE)

erlebigtcn SBiSf^umS 5Re^ üfierloiefen louvben. .^ierburd) 311 neuen SBagniffen

nur aufgemuntert, je^te ber öertoitberte Äömg§|ot)n fein n)üfte§ unb getDaIt=

tf)ättge§ jtreibcn fort, bor bem feine eigenen Sln'^änger ftd) nid)t fieser fü^tten.

©0 lie^ er einen t^m feit feiner ;3ugenb fe^r ergebenen trafen 2Bi!6ert tobten,

einen anberen eblcn 5Jlann, 33ernar, meu(^ting§ ermorben, um beffen f(f)öne§

SOßeib ^5fi^iberaba 3ur (äf)e 5U ne'^men. 5[Rit bem getauften D^ormannenfönige

(Sotfrib, ber at§ fränüfc^er S5offaE einige ©raffd^aften ertjatten !§atte, trat er in

enge S3crbinbung , inbcm er it)m im ^. 883 feine ©d)roe[ter (Sifeta jur ^Vrau

gab. §od§t)errät{)erif(i)e ^läne gefä{)rli(i)fter 5lrt öon C^. angebettelt, ber feinem

3}crbünbcten bie .g)älfte ßot^ringenS öer'fiie^, fnüpften fic^ an biefe Serfdimörung.

@ie folttcn im ^. 885 jum 3lu§bru(^e fütjren, in U)cld)em ©otfrib hmäj bie

unberfd^ämte gorberung neuer 3l6tretungen einen SJortoanb 3ur ©mpörung fud)te,

gtei(^jeitig aber 3uäug feiner "fieibnifd^en Sanb§teute an bie 9it)einmünbungen fid)

eingraben {)otte. Surcf) bie Sift be§ oftfränüfdien ©rafen ^einrid), ber ,^art§

red)te ^anb tüar, gelang e§ im 2Rai ben ^önig Glotfrib auf einer f(^einbar

frieblid^en 3ufantmcnfunft burd) 2ift au§ bem 3Bege ju räumen , bie bänifdjen

^ilföoölfer würben an ber fäd)ftfd)en .^üfte gefd)lagen. ^üx^ barauf, beöor ber

Untergang (Botfrib§ belannt geujorben, im Sfuni 885, würbe .^. nad) bem 'dlat^e

be§ trafen ^einrid^ unter trügerifd^en 33orfpiegelungcn nac£) ber ^^^fatj (Sonbreöille

in ßof^ringen gelodt. i^ier bemäd)tigte man ficE) fogteid) feiner 5perfon unb ba

er ben mit ©otfrieb angef^jonnenen ^oc^berrati) burd)au§ nid^t leugnen fonnte,

tüurbe er, äl)nlidE) tote einft ber unglüdlid^e ^önig Sernliarb bon Italien, ju ber

graufamen ©träfe ber Slenbung berurt^eilt, weldlie .g)einrii^ an i^m boEäie'^cn

lie^. S)a§ ,$Tlofter getoälirte bem Unglüdlid^en eine 3uftudf)t§ftätte, feine ©ünben
3U beloeinen

,
juerft fyulba unb ©t. ©attcn , enbli(^ 5prüm in ber rautien ßifel,

bie f^amilienftiftung ber Karolinger, ^kx, too fein (Sro^bater, ber ,$?aifer ßot^ar,

auf alle irbifd^e .g)errlid)feit berjiditenb , bie le^te 9flu^e gefunben "^atte , würbe

,^. bon bem 5l6te 9tegino jum 5Röndl)e gefd}oren unb enbete at^ fold^cr unbeai^tet

fein lieben um ha^ 5- 900. S)a§ büftere 3}er!^ängni^ , ba§ i§n nac^ unfeligen

fyiebeltljaten ^u einem frül)en unb traurigen 6nbe !^inab3og , erfdjicn ben 3^^^=

genoffen at§ eine 9iad£)Wirfung jeneg fdliWeren %iuä)i^ , mit bem einft ^apft

9ti!oiou§ ba§ fünbigc 23ünbni| Sotl)ar§ unb Söalbraba'ä unb ba§ gan^e Sanb

biefe§ .ffönigS belegt !§atte. Ungemeffencr (S^rgeij burd) einen sroeifel^aften ^In»

fprud§ genäl)rt, bereiteten bem J?önig^fo'^ne ba§ 3}erberben.

3}gl. Summier, @efd^i($te be§ Dftfränfifd)en 9ieid)e§, I. u, IL, Berlin

1862—65. Tümmler.
.^ugo IL, ^fatjgraf bon Slübingen, f 1182. ^m äöeften ber ©tabt

Tübingen in SCßürttembcrg erf)ebt fidf) auf einem fd^malen 33ergrüden, Weld^er bie

2^äler be§ 5iedar§ unb ber unterl^alb Tübingen in biefcn münbenben ^mmer
fdt)eibet unb fid) nur etwa 86 5[Reter über ben beiben 3;l)älcrn erl)ebt, aber [teil

gegen biefelben abfällt, ba§ l)eutige ©d)lo^ ^o|en = 2;übingen. ;3m 3f- 1^78
tritt baffelbe unter bem 5kmen „Twingia" (fpäter „Tuingen" — inbe^

meift „Tuwingen"), erftmalS al§ „castrum Alemannorum" in ber beglaubigten

@efcl)id^te auf. S)arin fa^ bamal§ ein ©raf ^ugo, Weldfier in ben Ääm|)fen

3tt)ifd)en Äaifer Jpeinrid^ IV. unb bem bom ^apft Tregor YII. aufgeftellten ®egen=

fönig Oiubolf, .-^erjog bon ©d)traben, auf beg le^tern ©eite ftanb unb unter

ben ©rafen be§ l'anbe?^ eine l)erborragenbe ©tellung einnal)m. S)iefer @raf ^.
bon 1078 ift ber Urgro^bater be§ ^pfalagrafen bon ©d£)Waben au§ bem öaufe

Tübingen, ^. IL S)em ©tafen'^aufc Tübingen war txx^ ^sfatjgrafenamt über

©df)Waben etfttin ber ^ittc ber bierjiger 3lol^re bcg äWötften ^al)rl)unbert§ bon
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Äonrab III., bcm etften ©taufer auf bem bcutjc^en %t)Xont, übertragen toorben.

3ut)or toar jol(i)e§ in bcn <^änben einer Sinie ber @rafen öon SDittingen. Sm
2f. 1143 toirb ^t^fal^graf 3lbel6ert üon biefer S)t)naftie äum legten 3Jlale auf=

gefü'^Tt, 1146 tritt bagegen @raf ^. öon Tübingen äuerft mit bem 2;itel 5pfalä=

graf urfunbli(^ auf. .^ol^er, jeltencr ^l^nenrul^m unb :§ö(^ft anfel^nUd^cr 33efi^

an Sanb unb Seuten äeidinete C^ugo'S .!^au§ öor atten fditoäBifd^en ©rafenl^äufern

au§. ßann e§, befjen ältefter ^l^nl^err in ber ^erjon eineö ©rafen Sln^'^elm

(Slnjelm) be§ ^Jlagolbgau'g fd^on um bie 5Jlitte be§ ae^nten i^al^rl^unbertg in ber

Beglaubigten @efä)ic^te genannt tt)irb, boc^ mit ©runb bis in ba§ ad^te ^af)x=

l^unbert, auf jenen ausgebreiteten, _^o(^ange|e!§enen ©rafenftamm äurüdfgefü'^rt

tcerben, toeld^em ®raf @erotb, ju beffen @rafj(^aft u. 21. eben aud§ ber 5'iagoIb=

gau ge'^örte, jener berü"^mte SBaffengefäl^rte unb ©rfitoager beS großen ^^lanten»

!aijerS ßart, entfproffen ift. Unb bie ©raffd^aft über ben ^kgolbgau mit ben

baju gehörigen Unterjprengeln, barunter ber Slmmergau, toelcfier unfereS 2:übinger

^Pfatjgrafen St^nen'^auS üorftanb, begriff in einem aufammen^ngenben Xemtoxium
jumeift bie l^eutigen !önigli(f)=Uiürttembergifc^en Dberämter Tübingen, Sßöblingen,

,g>errenberg, $orb, 'Jtagolb unb ^^i^eubenftabt. 3fn§befonbere gel)örte jum 2lmtS=

bejir! ber ©rafen (jpfatagrafen) öon Tübingen ber fe^r auSgebe^nte 9lei(^S=

forft 6(^önbu(i). 5£)ie beutfd^cn Äoifer unb ^erjoge öon @d£)toaben auS bem

ftaufifd^en .^aufe betraditeten aber ben l£)errlid^en Suiten = unb (Jic^entoalb, baS

„jagbluftige 2BaIbgebirge", h)etct)eS fid) öon jefier unb noc^ bis in unjer ^df)x=

^unbert t)exab bur^ einen feltenen üieict)t-§um an 9lot^= unb Sc^toaratoilb auS=

gejeicfinet, als ju it)rem Äammergut ge!§örig. 3(uBerbem befafe baS Slfjnen^uS

unfereS ^Pfat^grafen frfjon um bie SJlitte beS 11. ^fQ^i^^unbertS eine nid^t öiel

rainber au§gebet)nte ©raffc^aft, tt)etcf)e bamalS inbe| bereits meift Slttobium toar.

5Diefe, toeldt)e fe^r toa'^rft^einliti) ererbt be^. er'^eiratl^et toorben, begriff ben größten

2^eil beS l)eutigen fönigl. toürttembergifd^en öbeiamtS ^Blaubeuren unb mand^eS

öon ben angrenjenben Cberämtern 3Jlünfingen unb @f)ingen. ©o mag benn ber

SSater unfereS §. feine ©r^ebung jum ^fat^grafen öon @c£)tiDaben näd^ft ber

))erfönlidC)en ©unft, in ber er bei ßönig ^onrab III. geftanben, beffen ^of= unb

gtei(i)Stage er mit feinem ©oline ^äufig befud£)t, bem !§o^en Sl^nenru'^m unb ber

^Rai^t feines ^aufeS, öornel^mlid) aber feiner ©tellung atS ^^ütet unb Sßerttialter

beS großen föniglidien SannforfteS ©c£)önbud^ ju öerbanten ge'^abt f)aben. S)en

^falagrafen fam in ben betreffenben |)er3ogtf)ümern bie Sluffid^t über baS barin

gelegene ÄönigS= unb 9ieid£)Sgut unb beffen SSertoaltung, bie ©crid§tSbar!eit an

beS Königs ober ^erjogS ©tatt, aud^ bie Sefägni^ ^u, bem legieren gegenüber

bie föniglid^en Oted^te ^u toal^ren; enblid§ ftanb bei i^nen ber ^riegSbefe^l über

bie in it)ren SlmtSbejirfen fe^t)aften fönigüd^en 35afatten unb Sienftmannen.

Söürbe unb 2lmt ber nad^ 2;übingen benannten ^Pfal^grafen öon ©c^toabcn öer=

lor aber baburd^ fe!§r an ßinfluB unb SSebeutung, ba^ ju ber 3ßit, ba i^nen

foId)eS übertragen worben unb noc^ J)unbert Sat)re barnad^ bie beutfd^e ÄönigS=

!rone unb ber .^eraogSl^ut öon ©ct)toaben bei bem I^eimifd^en ©ef(^ted^te ber

©taufer war unb biefe felbft attermeift ba eingriffen, mo eS fonft ben ^ßfal^grafen

jufam. Sinbe^ finb unS bod^ einige Stätte baöon überliefert, in benen unfere

Sübinger atS ^faljgrafen öon ©d^toaben aurgetreten unb t^dtig getoefen finb.

©0 gteirf) öon bem erften berfelben, bem SSater unfereS §.
5Dcnn toenn man benfelben um bie 5Jtitte beS 12. 3^al§r'^unbertS auf ber

et)emaligen ©erict)tSftätte -^o^enmauern bei ber alten fd^mäbifd^en 5|3fal3 (nacf)=

maligen Sleic^Sftabt) ütotmeit, umgeben öon ©rafen, x^xekn unb Slittern „auS

faft gauä ©^»aben", eine ©dE)enfung StbelbertS öon 3ott^i^n=^<&tti9ettodt) an

baS Älofter 9teid)enbad^ im 53lurgtl)ale nod^ ^erfommen unb 9tcd^t beftätigen

fielet, fo tritt er f)ier offenbar als 2}orfi^enber eineS ^roöinaiolgerid^tS auf. ©anj
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entfc^icben abex gehörte e§ jur StititSöcfugni^ be§ ^Jfaljgrafen , toenn unfere§ <^.

<Bo1)n giubolf im ^. 1190 au ^aU (in ©(i)toa6en) „an beg ÄönigS ©tatt" ju

@eri(^t ja§ unb eine ©treitfad^e ent|(i)ieb, tceld^c ein SSijd^ot bor i|n Brad^tc.

©0 toar benn, toenigftenS in ben älteren Seiten, bie ^Ptalagrafenttürbc ber

Tübinger nod^ nid^t eine blo^e Situtotur. 3lud^ netimen unfer ^Pfal^graf <&.,

fein ©ol^n unb (Snlel in Seugenöerjeid^niffen bon Urlunben gegenüber öon 3JiarE=

grofen meift eine l^erborragenbe Stellung ein, unb ber beutfd^c ©taat§!alenber

üu§ bcm Sinfong be§ 13. 3^a]§r]§unbert§ ]ü^xt ben „Palatinus de Tuwingein"

unmittelbar nad^ bem rl^einijd^en unb bor alten ^Rar^, Sanbgrafen ic. auf.

^falagrai ^ugo II., tocld^er in bie 3eit bon 1162-1182 fällt, ift ent»

fd^ieben bie l^erborragenbftc ^erfbnlid^feit jeineS (SejdEilec^teg getoefen. ©crfelbe

ift ttjol anfangs ber jtoanäiger ^a'^re be§ 12. ^fal^i-'i^unbertS geboren, benn man
trifft il^n feit 1139 neben feinem gleid^namigen SJater toicberl^olt auf .^of= unb
gieid^Stagen be§ Äönig§ Äonrab III.

, fo ju Söei^enburg , ©traPurg unb
5Jlar!gröningen in ©dfitoaben. ^m ^. 1152, ba Äönig Äonrab IIL ba§ SdU
lic^e fegnete unb fein Dteffc griebrii^ i^m auf bem beutfdl)en jtl^rone folgte, ftarb

aud^ unfereg ^ßfal^grafen S5ater §. unb beffen ältefter ©ol§n ^xiehxi^ folgte

i^m in bem ^pfaljgrafenamte. 5^eben biefem, feinem SSrubcr, toirb unfer ^.
toieberliolt tl§eil§ ol^ne Sitel, tf)eil§ afe @raf im ©efotgc ^aifer f^riebrid^S genannt,

mad§te in§befonbere aud§ ben erften ütömerjug mit, toeld^en bcrfelbe im ^. 1154
antrat. S)a toar benn ^. mit 31. 3euge, ol§ bie ftotjen ©ro^en unb reichen

©tobte ber ßombarbei auf ber 9loncalifd^en ©bene bor ^ricbrid^g 9lid§terftul^l

erfd^ienen unb i^re klagen über einanber bortrugen, aud§ al§ 5pabft ^abrian IV.

am 18. 2^uni 1155 benfelben ju 9lom fcierli^ jum .^aifcr frönte. Um bie

^itte ber fünf^igfr ^at)xe be§ 12. 3fal)r!^unbcrt§ bermä'^lte fic^ i^- mit ©tifabetl^,

ber ©rbtod^ter bes mächtigen @rafcn 9lubolf bon Srcgenä unb 6l)ur = 9li)ätien,

beffen ©tammrei^e auf bie alten 9lrgen= unb ßin3gau=(Srafen unb fomit gleidf|=

falls ba§ @efc^led§t be§ trafen (Serolb unb beffen ©d^tücfter .^ilbcgarb , Äaifer

ÄarlS beS (Srofeen ©emal^lin, jurüiigel^t. S)urc^ biefe feine el^elid£)e SScrbinbung

fam §. in na^e bertoanbtfd^aftlid^e Seäiel)ungen ju i^aifer ^riebrid^ unb ben

Söelfen, benn SBulf^ilb, bie Butter feiner ®emaf)lin, toar bie leiblidlie ©dl)toefter

^einrid^S beS ©tollen, |)er3og§ bon 33aiern unb ©ac£)fen, Söelfä VI., .^erjogS

bon ©boleto, ber (Sema'^lin be§ |)erjog§ SSett^olb III. bon ^ä'^i-'ingen, enblic^

ber Sfubitl^, .^aifer i^riebrid£)§ Mutter; fomit toar ©lifabef^ @efd£)toifter!inb be§

legieren, |)einrid^§ bes ßötoen fotoie 2Belf§ YII., be§ legten bon ber fd^toäbifd^en

ßinie be§ toelfifd^en §aufe§. 2lu§ biefer .^eiratl§ ertoud^g ^. nic^t nur gro^e

(äl^re fonbern aud§ ein !§bd£)ft anfel^nliciier ^utoai^g bon 33efi^ unb "IRadlit. 6r
ertoarb burd^ biefelbe ben größten S^l^eil ber ^interlaffenfd£)aft feineS ©dl)toieger=

bater§, nämlid^ bie (5)raffd)aften 33regen5 unb 6f)ur = 9ftf)ätien, benn fein gleidE)=

namiger jtoeiter ©ol)n ift nad^toeiälidf) ber ©tammbater be§ nad^malS fo fel)r

ber^toeigten ®rafenftamme§ 5}lontfort=^elbfird^=©argan§=2öerbenberg, ber @rafen

bon ber rotl)en Saline (in filbernem ^elbc) unb ber mit ber fd^toar^en unb
toei^en fja'^ne — Tübingen fül^rte eine rot^e ^^afine in golbenem ^^elbc. gerner

braute i'^m feine ©ema^lin bie anfel^nlic^e .^errfd^aft .J^elmüna an ber i^ller,

ferner nam'^afte iöefi^ungen in ben Öberämtern ©l^ingen an ber S)onau unb

9lieblingcn ju. S)a§ anfel^nlid^e (5rbe ber trafen bon 33ud^l)orn, auf toeld^eä

bie SSregenjer, if)xe ©tammeSbetter, ben näd^ften ^Infprud^ gel^abt, l^atte fdf)on

am @nbe be§ 11. S^a'^rl^unbertS bagegen ba§ toclfifcl)e .!pau§ an fidf) gebrad^t,

toorüber e§ aber jtoifdfien biefem unb bem (Sro^bater bon ^ugo'§ ©emal^lin ju

einer l^eftigen i5el)be getommen. ©o mag aucf) ba§ ©d^lo^ 9leuenburg 3toifdl)en

Sregena unb gelbtird^ an bie äßelfen gefommen fein (f. u.). S)afür übertrug

3ößelf VI.
,
^erjog bon ©poleto , bem ©cma'^l feiner 9iidf)te ©lifabetl) , ein fe^r
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anye]^nU(i)e§ Se^en. Siejeä Beftanb für'S Srfte au§ einer namT^aiten Slnjal^l S)örfcr,

unter Hinterem 6($terbingen unb 5Jtöf)ringen, toetc^e an] ben Sogenannten „gitbem"
liegen. S)ie|e bitben eine !teine frud^tbare ^oi^ebene, tDeI(|e an ben 5^orboft=

abfaü be§ <Bä)önbnä)^, jomit an §ugo'§ ©raffc^ait grenäte. ^nSbefonbere

aber ge'^örte ju biejem tnelfijc^en Se'^en ein großer SLf)eil ber ©rajjc^oft über ben

@Iem§gau, beren ^auptort S3urg unb ©täbtc^en 5lfperg (bei ßubtoigSburg) toar.

9ttl" bie§ ^atte 2SeIf VI. burcE) feine ^eiratt) mit ber reidien Salwer ©räfin Uta
an fidt) gebracht. S)ieje§ n)elfif(i)e 2et)en warb aber jür unjeren ^Pjal^grafcn fe'^r

öcr'Ciängni^öon. @§ gab nämlic^ ben näc^ften 2(nta| ju einer l^eftigcn unb
langwierigen f^e!§bc äwifdien it)m unb ben jd^wäbifc^en iffielfen. Unb e§ ift bie&

in .^ugo'§ Seben ba§ n)irf)tigfte ßreigni^, burcE) toeldieS er auc^ in weiteren

Greifen be§ 9teid)§ be!annt Würbe, ba§ aber jür it)n tragijdE) enbete, ba^er wir

jügli(^ etwag nat)ex barauf eingeben,

Salb nactibem ^. bie pfalägräflic^e Söürbe erlangt tjatte, gejdia'^ e§, ba^ er

brei Otitter, Weli^e in bem S)orfe ^Jlöf)ringen auf ben S^ilbern jafeen unb bon
bcnen jwei in jeinen ©ienften ftanben, ber britte ^er^og 3Bel|§ VI. 5)lann War,

wegen ©traBcnraub§ aufgreifen, ben Sßelfifc^en Rängen, feine 5[Rannen aber un=

geftraft laufen lie^ unb auf I)ierüber er'^obene 53efc^Werbe be§ olten Söelf biefem,

feinem 2el)en§^errn, eine öerlc^enbe 3IntWoirt gab. S)erfelbe, Weldien gerabe um
biefe 3"t bringenbe 31ngelegenl§eiten nad^ iStaüen, in fein ^er3ogt'^um ©poleto,

riefen, öetfolgte aber bie (5ad£)e bor ber .!panb nid^t weiter, fonbern überlief el

feinem ©o^ne (SBelf VII.), öon bem ^Pfaljgrafcn ©enugtl^uung 3U forbern. S)em=

felben l^atte nämlid^ fein SSater, ef)e er nact) Italien abgegangen, atte bie 35e=

fi^ungen übergeben, Welche öon feiner 9Jtuttcr, ber (Sräftn ö. 6alw, l^errü'^rten.

S)em jungen SBelf gegenüber geigte fii^ aber .g). nod^ Weniger wittfä^rig. 6r
foE l^iebei befonberS ben (Singebungen be§ ^er5og§ f^riebrirf) IV. öon ©dE)Waben

gefolgt fein, Weld§er ben 2öelfen(;a| öon feinem S5ater ßönig Äonrab III. geerbt

|atte, wäf)renb .^aifer griebrid^ I., fein SSetter, bie Söelfen begünftigte. @le^t

man aber näl^er barauf ein, fo ift bon bornel)erein uict)t wol anäunel^men, ba§

ba§ angeblidt)e bartciifdE)e S^erfof)rcn be§ ^fal^grafen bei Seftrafung ber 9iaub=

ritter, Wetdiem ein WelfifdE)er 2)ienftmann jum Dpfer gefallen, e§ attein ober bo(^

öorne'^mUt^ gewefen, worüber bie I)eftige, langwierige get)be au§gebrod§en , Wie

benn bie Stnnalen be§ f(^wäbifc^en i?Iofier§ Sioiefalten au§brüctlid£) berid^ten, bie

fi^retfüd^e ^riegSftamme fei au§ einem fteinen gunfen entbrannt. O^ne B^Ofifet

war e§ bie an unferen ^Pfal^grafen gefallene iBregenjer 6rbfdt)aft, wel(^e ju einer

geinbfd^aft 3WifdE)cn i^m unb ben fd)Wä6ifd§en SCßelfen gefül)rt i)at, bie alfo fd^on

bor bem 3toif(^enfall mit ben 5J]öl)ringer Sfttttern beftanben, worauf benn eben

bie ^arteilid)feit |)ugo'§ bei ber S3eftrafung ber ütaubritter auä) f)inWeift. ^n
ber itiat tonnte man fid§ auf bciben ©eiten in feinen St^teveffen bena(^tl^eiligt

fe^en: ber ^faljgraf, weil bie Söelfen bie .^interlaffenfdliaft ber ©rafen öon
Sud^'^orn an fid^ gebrad£)t l^atten unb er bie it)m übertragenen Welfifd^en Se'^en

nidl)t für einen genügenben 6rfo^ für biefelbe, weldE)e fein ©igen geworben Wäre,

betraddtet l^aben mag; bie äöelfen , Weil i'^nen burc^ >&ugo'g S}ermät)tung mit
ber SSregen^er @rbtodf)ter eine anwerft günftige (Selegen'^cit benommen Würbe, il^re

bis an ben Sobenfee rcidl)enben |)errfd^aften , inSbefonbere bie Sudf)t)orner ju

erweitern unb ab^urunben. ©0 Würbe ber unter ber 5lfd^c glimmenbe f^unfe

ber 3^ifli-'acl)t unb t^einbfd^aft hmä) ben S}orfaIl mit ben 9Jiö^ringer 9littern

nur 3ur l)ellen ^riegSftamme angefad£)t, unb beibe ^ll^eile rüfteten. ^liebei fül)tten

ber ausgebreitete ajerwanbtfd^aftsheis ber Sßelfen, bie Slnfeinbung be§ 5Pfalä=

grafen bon mel)reren ©eiteii ob ber anfe'^nlid)en 6rbfdE)aft, weld^e er burdl) feine

."peiraf^ gemad^t, enblic^ man(i)erlei 3ei'Würfniffe beffelben mit mel^reren f(i)Wä=

bifdt)en ©rafen ben SÖelfen eine fel)r ftorfe 33unbe§genoffenfcJ)ait 3u. @§ fagten
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bem jungen Sßelf, toelc^em bie 3lu§fe(^tung bc§ ©treiteS öon feinem 33ater über=

tragen njorben, if)re ^ilfe ju: bie Sif^öje öon 9Xugil6urg, ©peier unb 2Boi'm§,

ber .^er^og Sertolb IV. öon Saf)xma,tn, bie 53lQi-fgraien toon 33ot)Burg (in SSaiern)

unb SSaben, bie jdilüäbifdien ©rnien öon 5^^|uttenbor|, ^abSburg, ßolto, Sßcnngen,

Söerg, Äir(i)berg, ^eiligenbevg, gionSberg (im je^igen baien|c£)en Öanbgeriii)! Dber=

©ünäburg) u. a. m. S3on benfelben gehörten ber 3äl£)ringer, 3So^burger, 5ßiuHen=

borfer, ber Habsburger unb ßatoer gum toelfifdien 9}ertt>anbtjd)att§^immfl. 3)er

alte 2Belf l^atte burd^ feine .gjeiratl^ in ba§ ^auS ber ©rafen öon (Jato, aEer=

bing§ ni(i|t of)ne l^eftigen Söiberfprucf) öon ©eiten ber (enteren , bie Sefi^ungen,

Weld^e er bem ^Pfaljgrafen ju ßet)en gegeben, an fii^ gebracht, fpäter aber icar

eine 2lu§fö!§nung jtoifdien i^m unb ben ßalttiern äu ©tanbe gefommen unb biefc

ntoditen nun gel^offt l^aben, jie ujerbcn burcE) i§re ^parteinafimc für bie 2Belfen

bie genannten alten SSefi^ungm if)reS ^aufeg toieber erl^alten. S)ie trafen öon
Äiri^berg hjaren mit bem SSater ber Slifabet^, bie öon 5ßerg mit bem ^aufe
jtübingen in l^eftigen SSefi^ftreitigfeiten gelegen. 33on <§elfcrn be§ ^Pfaljgrafen

finb mit ©idierl^eit nur ju nennen ber obgenanntc C^er^og gricbrid) IV. öon

©rfjtoaben, ba§ mächtige unb fc^on bamalS fel^r ausgebreitete (S5cf(i)Ie(^t ber be=.

nad)barten unb mit bem pfaljgräflic^en ^aufe öertoanbten trafen öon 3oÜern=

tS^ot)enberg = A^aigeiioci) = 9totenburg, mit ttieniger 3uöerläffigfeit aud) bie (trafen

öon Söirtemberg. S)er junge 3ßelf bradite mit feinen 33unbe§genoffen ein ^eer

äufammen, meldieS allein 2200 ütitter jä'^lte unb ju bem erfa'^rungSgemäB brei=

mal fo öicl Sei(ä)tben)affnete famen. ^n Setreff ber ©treitmac^t, über iDcld)c

ber ^Pfaljgraf ju gebieten l^atte, unb berjenigen, meldte il^m öon feinen S3unbeg=

genoffen geftettt toorben, l^at man feine äiffermä^igen eingaben. 3lber menn bie

urfunblidie @efcl)i(^te feine§ ©ol)ne§ gtubolf einmal öon mel)r al§ l^uubert S)ienft=

mannen fprid^t , meiere bei einer befonberen SSeranlaffung im ^ofe ber SSurg

2;übingen öerfammelt UDaren; menn 9{ubolf bei ßebjeiten feineg 3}ater§ auf be8

9totl)bart§ ^oftag ju Ulm (1180) mit einem ©efolge öon 130 „©atelliten" auf»

trat unb nad) einem 33erid)t au§ ber Glitte be§ 13. ^a'^r'^unbertS ba§ p]ali=

gräftid)=tübingifd)e ^auS nod) um biefe :^üi buxä) bie S^i)l feiner S3afaEen unb

S)ienftmannen mäd&tiger mar als jebeS anbere f(^tt)äbifd)e @rafengefc^led)t
, fo

barf man nad^ attem, maS man fonft öon ber 5}tad§t be§ ^aufeS ju jener ^tit

toei^, anncl)men , ba^ ^^fal^graf .Sp. felbft tticnigftenS einige ^unbert ©c^mer=

bemaffnete l^at auffteHen fönnen, mo^u bann nodf) gen^i^ aud) anfe^nlid^e ©d)aaren

lamen, tceld^e i^m öon Seiten be§ -^er^ogS ^^'i'iebrif^ öon ©d^maben unb ber

©rafen öon Rollern jujogen. S)odE) betrug aEeS in aücm fid)erlid) etwa nur bie

Hälfte öon bem toelfifdjen ^^itm. £)arum befc^ränlte fidl) H- > todä^n ol)ne

3tüeifel ein tüd^tiger .^riegSmonn mar, barauf, eine möglid^ft ftarfc 23efa^ung

in feine H^ubtburg Holien^Sübingen äu legen unb in jeber SSejieliung mol^l ge^

ruftet bort ben Eingriff be§ S^einbeS ju ermorten. S)abei Ijat man aber ©runb
aujunelimen, ba^ bie ^oHerifdCjcn Hi^i^f'^'^ören fid^ nid)t in baS ©d)lo§ Hol)en=

Tübingen getoorfen, fonbern erft fbäter in ben ^ambf eingegriffen l^aben.

SBelfS VII. ^ttx fammelte fid^ in ber (S)egenb öon 9teutlingen, am fyu^e ber

S3urg ?IdC)alm, meldte bamalS im S3efi| feineS H^iilf^ ^o^' ^^"^ o^if ^^'^ f'-' \^^^

Houptquartier nal)m. 3}on bort rürlte er gegen baS nur brittl)alb ©tunben ent=

fernte 2;übingen au unb bejog auf ber niebrigen ^ügelrei'^e, toeldje ba§ bort

eine fcl)tt)ad^c l)albe ©tunbe breite ^edarf^al auf ber red)ten ©eite einfd)lie|t,

im 2lngefid£)t ber füblid^en 5'^'ont öon ipol^en^S^übingeu ein Säger.

£>a§ öor biefem liegenbc Xijal mar bamalS öon ben 3tinnfalen mel^rerer

!leinen 3"f^üffe be§ 51edar§ jerriffen unb öon ?Iltmaffern be§ le^tercn bebecft,

toelc^er l)art am 3^u^e be§ fteilanfteigenben 5ßurgbergc§ fIo§. 33om Slücfen beS

tDelftfdC)en ßagerS füf)rte ba§ enge %f)ai be§ 3^lü§d£)en§ ©teinlad§ l^inauf ju ber
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tJor ber ©c^toafienalb Ucgenben 6Benc, ouf bie bei* 3oIter6erg l^ernieberfd^aut,

auf toett^em fd^on bamal8 unb feit einem Sfö^v^unbert bie ©tommburg bc§

haxnaä) Benannten ©rafenl^aufe^ ftanb, öon bei* man mit bloßem 2lugc ^o!§cn»

2:übingen feilen lonnte. ©übttieftlüärtS, brittl^alb ©tunbcn bon Tübingen, ftanb

auf einer ifoürten Äu))pe ber bereits ertoä'^nten ^ügelrei'^e, toeld^c ba§ ^^erfartl^al

red^t§ einfd^lie^t, ju jener 3eit ein ätoeiteS @d§to^ be§ ^aufe§ 3ottern, bic9lotcn=

bürg, bon toelc^er man ba§ ^fledEortl^al bi§ .^ol§en = Tübingen l^erab überfi^aucn

!onnte. 2lu§ biefem fül^rten in alten ^dtm atoei römifd^e .^eerftra^cn in bie

©egcnb bon 9leutlingen. S)ie eine, au§ ber @egenb ber genügen ©tabt 9loten=

bürg fommenb, lief ba§ ^fleifart^at l^erab an bem ^u^e ber toalbigen ^öf)m
f)\n, auf bencn ba§ melfifd^e Sager ftanb, überfc^ritt biefelben eine ^albe ©tunbe
unter'^alb Tübingen auf einem burd§ eine Üeine SSurg bertfieibigten @ngpa| —
ba^er '^eute noc^ 33urgl^ol3 genannt, unb 30g \iä) 9leutlingen 3U. ißon biefcr

alten ©tra^e ätoeigte im 3lngefi($t ber Surg ^o'^eu'Stübingen eine anbere ab,

toeld^e eine furje ©tretlc burd§ ba§ beftlöartige enge ©teinladif^al lief, balb aber

fid^ Un!§ unb gteid^faÜ§ ju ber Sbene bei SHeutlingen l^inaufmanb. 2luf beibcn

©trafen mar ha^ melftfd^e ^eer auä) angerüdt unb nur auf benfetben fonnte e§

«inen ettoaigen Stüdf^ug betoerfftettigen.

@§ mar bieg am 5. ©e^jtember be§ ;^. 1164, einem ©onnabenb 9tad^mittag.

S)en jtag be§ .^errn foHte e§ in 9lu^e zubringen unb erft am SJlontag ben 2ln=

griff beginnen. ©0 toar im 9tat§e ber f^ül^rer befd^toffen toorben. 5lber ©onn=
tag§ um Mittag fam e§ äioifd^en ben in ben terraffenförmig angelegten 5ßor=

toerfen bon ^o'Eien^Sübingen ftel^enben Söartleuten (S5ori}often) unb ben Söelfifd^en,

toeld^e auf bem redeten Ufer be§ 9ledfar§ ftanben, 3U einem @efed§t. (5rft tourben

mit Sogen unb 3lrmbruft ©d^üffc getoed^felt, barauf überfdfiritten le^tere ben

nid^t tiefen ^edor unb brangen bi§ au ben äu^erften Söerten bor. Salb !amen
no(^ me'^r äöelfifd^e l^erbei, anbererfeit§ bradt)en audi) weitere au§ ber SSurg

]^erau§, p toel(^er bon ber ^iledarfette t)ex nur ein fe!§r fd^maler, teid^t äu ber=

tt)eibigenber 3wga^g fü'^rte. 21I§ bie Äunbe öon bem alfo öorjeitig begonnenen

Kampfe in ba§ nal^e melfifd^e ßager gebrungen mar, fonntcn e§ bie g^ütirer nidf)t

bcr^inbern, ba^ einjelne !(eine Raufen ben il^rlgen ju §ilfe eilten; ja balb mu^te
man fi(i), menn nic^t ba§ gauje §eer au§ 9tanb unb SBanb gelten fottte, ent=

fd)lie^en bie <g)au|)tmad^t folgen ju laffen. Soran ®raf ,'Qzinnä) bon Seringen

mit bem melfifd^en .g)aubtbanner, rürfte fie unter bem ©d^att ber „Xrumben unb

^Pufuncn" in ©d^ladt)torbnung gegen bie Surg an unb fteüte fid^ Slngefid^tä

berfetben im 5ledfarti)ale auf. 3lber e§ fiel bem größten J'^eile be§ ftol^en

^itterf)eere§ nur bie 9totte be§ untl^ätigen 3ufd^auer§ ju, b.enn bei bem pd^ft

fd[)toierigen 3ii9'ing fonnten nur !leine Raufen allmäl)lid£) 3um .Kampfe fommen.
©d£)on l)atten bie ju ben Sortoerten gebrungenen äBelftf^en ätoei ©tunbcn lang

o'^ne Erfolg gelämpft, bie fjeinbe il)re ©teÜung bel)aubtet unb bto§ einer öon
ben le^teren, bie gan^ in ©taf)l unb @ifen gepEt toaren, mar gefallen. 3)a

gefdCial) e§, ba§ bie im ^ngefid^t öon ^o]§en=2;ü6ingen fte'^enbe melfifd^c ^aubt=
macj)t, mä'^venb bie an ben x^u^ ber Surg öorgebrungenen ifirigen fid^ mit ben

!^erau§gebrod£)enen ^fat3gräflid§en fd£)lugen, öon banifdfiem ©d^recEen ergriffen fi(^

plö^lid^ äur fjlud^t manbte unb in mirre .^»aufen auflöfte, meldte „mie öon
Söölfen öerfolgte ©df)af!§eerben "tia^ ^tecEart^al '^inabjagten", um momöglid^ über

ba§ Surg'^ola bie giücEaug§linie auf 9teutlingen äu geminnen. 5lber fie löurben

3u einem großen %^dU — 900 an ber 3^'§^^— gefangen, unb ber junge .^erjog

SBelf felbft entfam mit menigen faum auf bie Surg 9ld£)alm. ©0 beridfiten,

oljne naivere ^ufflärung ju geben, aud^ bie hielfifd^ = gefinnten Quetten über ben

Serlauf ber „2;übinger ©d^lad^t". ©ic^erlid^ aber ergriff ba§ toelfifd^e ^eer fold^'

jölie 5tu(^t/ «^eit e§ fid§ plö^lid^ öon ftar!er 3Jlad§t im 3flüdfen angegriffen unb
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feine beiben 9lü(i§äug§Unien crnfttii^ Bcbto'^t \af). Unb mon ttjüb nic^t irre

get)en, atiäune'^ntcn , bie gottctifd^en .^tli§f(^aaten feien laut äuöor getroffener

2l6mad§ung auf ein t)eral6rebete§ öon ^ol^en=jtübingen gegebene^ ©ignat eBen um
bic 3eit, ba bie toelfifc^e ^auptmacS^t üor ber Surg ftanb, au§ bem <BUinlaä)=

if)Q.l ]^erau§gebrod^en, unb e§ l^dtten äugteid^ anbcre fcinblid^e Raufen, »eld^e im
naiven ©d^önbud^toalbe in ^interl^olt gefteHt waren, eine l^albe ©tunbc unter^tb

Süfiingcn Bei bem S)orfe Suftnou ben 5^ecEar üöerfd^ritten unb fic^ bem öon ben

3oIIerif(i)en unb ou§ ^ot)en=2;übingen ^erau§gel6ro(^enen ^faljgräflid^en öerfolgtcn

ttelfifc^en §eere, toet(|e§ fid) üBer ben oBen erwöl^nten @ngpa| retten toottte,

entgegengett)orfen. ©o !am e§ am gufee ber toatbigen .^ö'^e, üBer toeld^e bie

alte ©tra|e 3fieuttingen p fü'^rte, in ben umlicgenben S^turen, öon benen noj^

eine „im ©ifen'^ut" l)ei^t, unb noc^ im @ngpa§ üBer ba§ „SSurg^otj", too ein

©d^Iag ^eute no(f) ber „©treitl^au" genannt tt)irb, jum legten, öerätoeifelten

ßam^fe, toeldier einer fo namhaften ^Inaal^t melfifd^er 9litter bie gtei^eit un*)

getoi^ aud§ öiclen ba§ ßeBen foftete. Unb nod) nac^ 50 ^af)xtn toar bie f(^mä^=

lid^e »elfifd^e 9liebertage öon jtüBingen nic£)t öergeffen, benn ber mittelalterlid^e

fränüfc^e 2)i(^ter SBolfram ö. @f(^enBa^ Befööttett eine öerunglüdEte !riegerifd§e

Unternel^mung, inbem er fie mit be§ jungen ^erjogS SQäelf Eingriff auf SüBingen

öergleic^t.

2luf bie^ac^rid^t öon bem fo ungtütftici) geenbeten ÄriegSjug feineS ©o'^ne§

ltf)xtt ber alte äöelf nadj S)eutfif)(anb jurüct, unb e§ fam , o'^ne ^toeifel burd^

S)a3toifd§enfunft be§ ßaifer§ ettoa auf bem gieidf|§tage ju Ulm ober bem ju

SSamBerg OJloöemBer 1164), ein Söergleid) a« ©taube, in gotge beffen ^pfalagraf

^. unb feine SöerBünbeten bie öon i^nen gemachten befangenen '^erauSgaBen unb

bie f^einbfeligf eiten rut)ten. SBelf VI. Benü^te aBer bie 3ßaffenru'§e nur ju neuen

ütüftungen unb na'^m, unterftü^t öon bem ^erjog öon 3ä^i^ingen, am @nbe be§

nöd^ften ^aijxt^ bie ^tffht gegen ben ^ßfatjgrafen mieber auf. 3lu(^ btefeSjDlat

BlieB le^terer in feiner feften 33urg fi^en, aBer ber alte frieg§erfal)rene Söelf lie^

ftd§ nid^t in ba§ 5le^ be§ SüBinger unb 3ollern'fd^en @eBiet§ öerlocEen, fonbern

burc^äog §ugo'§ Semtorium in feiner ganzen SluSbe'^nung öon ben ^^ttergegenben

Bi§ in ben ©d^toarjtoalb unb fügte feinem ©egner burd^ fd^recElic^e 9}ertoüftung

feiner Sefi^ungen, ©roBerung unb 3ei^ftörung einer ^Injalil SSurgen großen

©d^aben äu. S)a ging unfer ^faljgraf ben ^erjog ^riebrid^ öon ©^toaBen um
.^ilfe an. 5Der folgte aui^ bem 9lufe unb fiel im 3lnfang be§ ^. 1166 mit

angeöJorBenen Bö'^mifd^en ^rieg§üölfern in bie oBcrfd^toäBifd^en SSeft^ungcn be§

Sßelf ein, toeld^e fd^recflid^ öerl^eert tourben unb tooBei ber alte 3öelf felBft fo

in'S ©ebränge fam, ba^ er fid^ mit fnapper ^lotf) auf fein ©d^lo^ SHaöenSBurg

"^atte retten fönnen.

3luf bie ßunbe öon ber toieber auSgcBrod^enen ttjelfifd^ = tüBingifd^en ^e'^be

eilte griebrid) I. öon 2lad§en, mo er fid^ bamal§ Befanb , nad^ ©d^waBen unb

Berief auf Einfang bc§ S. 1166 bie beutfd^en ©ro^en ju einer 9leid)§öerfammtung

nad^ Ulm, auf tt)elcf)er öorne'^mlidf) ber mieber entBrannte Ärieg ätDif(i)en ^ial5=

graf ^. unb ben fd^möBifcfien äßelfen Beigelegt Werben foEte. S)aBet erfd^ienen

in erfter Sinie biefc, 23ater unb ©o!§n, mit i^nen unter Slnbcren be§ alten Söelf

mä(i)tiger 9leffe, ^einrid^ ber Sötoe, unb .^erjog SBertolb öon 3ä'§i:in9en, i^r

SSunbeSgenoffe gegen ben ^faljgrafen, aBer aud£) Jperjog griebrid^ öon ©d^maBen,

be§ legieren Reifer, tnOliä) ^. felbft; biefer mie ber alte äöelf unb fein ©o^n
tool auf Befonbere 35orlabung. Sediere !lagten ben ^faljgrafen an, er l^aBe Bei

5lu§üBung feineS giid£)teramt§ in ber ©raffd^aft, toeld^e er öon if)nen ju ße^en

getragen, fidf) ber $arteilid£)feit unb ^^einbfeligfeit toie au(^ ber UnBotmä|igfeit

gegen fie, feine 2e!§n§^erren, fct)ulbig gemad^t unb fie am Snbe fo genöf^igt, fid^

mit ben SCßaffen in ber §anb ©enugt^uung ju öerfd^affen. Söieiool nun bie
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SBelien fti^ in !§o^em Örabe ber ©elbftl^Uie, ja be§ gricbBrud^ä jc^utbig gemad^t

:^attcn, fo gingeil biefetben nid^t nur ftrai(o§ au§, jonbern bei- Äaifer, toelc^er

fotc^e§ 3}erja^i-eu fonft ftrenge fieftratt t)atte, fic^ abtx ben SBelfen, beten Jöilfc

er gerabe bamalg fe^r fieburfte, günftig geigen tooHte, er!annte beten Älage 3U

Otecfit unb Uiat)l unter 3lnbrot|ung ber 9tei(^§a(^t bcm 5|3|atägtafen, er fjobt fic^

ben äöelfen, inSbejonbere bem jüngeren, al§ feinem eigentlichen Se^nS'^errn, auf

@nabe unb Ungnabe ju ergeben. S)ie unbeugfame Strenge be§ ßaiferä roo'^t

fennenb , fügte fit^ ^. bem für i^n bopt)eU l^arten ©prui^. ^n brei ^alen
warf er 2lnge[id)t§ Oon .^aifer unb 9fteid) fi(^ bor bem jungen Söetf auf bic Änie,

i^n um SJer^ei'^ung anflel^enb. S)iefer lie§ i^n aber a(§ befangenen abfü'^ten

unb auf bie f^^fte ^fieuenbutg jmifi^en Sregenä unb getbfirc^ in ^aft fe^en.

3tac^bem aber ber am 12. ©e^itember 1167 erfolgte altaufrüi)e koh feinet

©of)ne§ ben alten Söclf öerfö^ntid) unb milbe geftimmt l^atte, entließ er .ö., ben

@ema't)l feiner 91ic^te, nidit nur ber ipaft fonbern wanbte i^m toieber "feine

@unft 3U. Tlan trifft benfelben nun toieber'^ott in ber Umgebung be§ alten

Söelf, fo nebft feinem älteften ©oljne 9tubolf inSbefonbere unter htn ßJäften be§

gtänjenben .g)offe[teB, toetd§e§ ber ^fjerjog an 5|}fingften 1175 auf bem bei ber=

gteid^en aui^ fonft ai^i f^feftpta^ genannten ©un^enlee (auf bem Sec^felbe bei

^^(ug§burg) gegeben. 5tu($ im ©efolge be§ Äaifer§ fiel)t man fürber ben öon
i^m fo ftreng unb nict)t o^ne eine getoiffe 5|3arteiti(i)feit gema^regetten ^fatagrafen

fc^on tuenige ^aT^re nacf) bem fd^tüeren Sage ju Ulm unb üon ba an nod)

mehrere ÜJtale, ja im 3f- 1174 30g ^. mit 35afaEen unb S)ienftmannen feiner

^falagraffd^aft gegen be§ gicii^eS geinbe am gil^ein.

^n engem caufalem 3ufammenl§ange mit ber für unferen 5Pfatjgrafen fo

tragifd^ geenbeten fyel)be gegen bie äöelfen fielet bie öon bemfelben ausgegangene

Stiftung be§ ^lämonftratenfer ÄlofterS ^axdjttjal an ber S)onau. ©(|on im
8. Sa^vl^unbert beftanb an bem Orte ein ber 5(btei ©t. (Satten 3ugel)örigc§

tieftet , n)el(^e§ aber batb jerfiel unb an beffen ©teile -^er^og ^ermann öon
©(^raaben im Slnfang be§ 11. ^al)r:^unbert§ ein ßoEegiat = ©tift mit fieben

5ßfrünben grünbete. 5lber andi) biefeä fam balb in S^^l^^- S)i^ ^pröbenben

fielen, toie Sapitular ©ailer in feinem „^ubilierenben ^Jlardjtliar' fagt, „in bie

pänbe ber Sal)en, toie bie l)eiligen ©efi^irre bon ©alomo§ Stempel in bie 0iaub=

ta^en Slffl^rienS unb S5ab^lonien§ unb ^arc^t^al toarb eine f(f)eu^lic£)e äöilbni^

in bem (i§riftentl)um." ©0 toaren einige ^pfrünben in bie ^änbe Jpugo'S, beffen

5ll^nen fd^on ba§ erfte ^lofter geftiftet, gefommen; aucf) gel)örte ber Ort 5Jtarct)=

t^al bon alten fetten l^er feinem .^aufe. S)a mar e§ nun tbm unfer 5pfal3graf,

melt^er, unterftü^ bon bem ^ropft be§ ÄlofterS ütof^ (bei Seutfitd)), anfangt
ber fiebriger Sal)re be§ 12. i^a^r^unbertS ba§ ^erabgefommene ©tift in ein Älofter

öermanbelte, e§ bem bamal§ in feiner „Silienblüt^e fte^enben" Drben ber 5prä=

monftratenfer übergab unb mit liegenben @ütern, dinfünften unb ülec^ten

reicf) bebad^te, fo unter unter Slnberem mit bem anfe^nlic^en ^ofe Stmmern ganj

na'^e bei feiner Sßfalj §o^en=2;übingen. 6§ mar fold§e§ mol in ^olge eine§ @elübbe§,

ha^ er in feiner 3ftitterl)aft getrau, gefd^e^en, unb mit biefem frommen Söerfe

mollte er, mie er au§brüdfli(^ ju evfennen gegeben, feinen S)anf gegen (Sott be=

jeugen, ber il)m ben ©ieg über feine geinbe berlieljen. 2luc^ fürber nal|m fi(^

.§. be§ ^lofterS fe'^r an, wiemol er fomol für fid^ al§ feine ^tac^fommen au§=

brücElidn unb mieber'^olt auf bie ©d^irmbogtei bcffelben ber^ic^tete. ^m Uebrigen

leint man bei berfd^iebenen SSorfommniffen in bem neuen Älofter felbft ben

bortigen DrbenSleuten gegenüber i^n al§ einen [trengen, energifdE)en <l^ertn fennen.

©0 a(§ ber ^^ropft bie iieute, melciie er an ba§ ^lofter gegeben, mit mciteren

5luf(agen betaftete unb feinen SSeftimmungen rücffidC)tlid^ be§ bon i§m an bem
i?lofter geftifteten 3lrmen= unb ^ranfen'^ofpitals nid^t nad£)!am , me§^atb bie
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©d^toeftern, betten bie Pflege iti bemfelben oblag, fid^ 6ei ^. befd^toerteit. Söeibe

«JJlate torbette et untet 5Inbto!^ung jeinet fcfitoerjtett Ungnabe bert '^ßtopft auf,

unöettoeilt unb ganj feinem SBiÜen nac^juEontnten. 9inbetevfelt§ fd^titt et junt

©c^u^e be§ .ffloftetS auc^ gegen feinen eigenen ätteften @o^n Ütubolf, ber fic^ bei

einem SSefucE) in bemfctben ©emattf^ätigfeiten erlaubt l^atte , nac^btürfüc^ft ein.

@onfl ift un§ öon feinem SBalten aU Ütegent feinet ^'öd}\t anfef)nlirf)en @taf=

f^aft, at§ Sel^enä^ett u. bg(. njenig übetliefert. S)ie potitifc^en unb Etiegetifd^en

ßteigniffe feinet ^^it mögen i^n §öufig üon bet ijeimat^ fetne gel^alten unb

öielfad^ befd^äftigt l^abeh, toie benn aud^ bie ©iegel, ttseld^e öon it)m auf

un§ gefommen finb, i'^n nur aU ,^rieg§mann, nid£)t ettoa at§ ütid^ter batftetten.

^. ftatb im ^. 1182 — feinen 2obe§tag fennt man nidE)t — mit .^interlaffung

gnjeiet <5ö^ne : 9tubotf unb .g)ugo. ßtftcret folgte feinem 9}ater in bet an=

geftammten ßJtaffd^aft be§ g)aufe§, 9lmt unb Söütbe be§ ^fal^gtafen, testetet

njutbc auf ba§ öon feinet ^Jtuttet beigebrad^te Sregen^er ßrbe abgetf)ei(t unb

ift, tt)ie bereite oben bemerft, bet ©tammtiatet bet ©rafen öon ^JJlontfort in allen

if)ten Sinien. 3Bie unfet ^^Pfat^gtaf ^. (IL) entfd^ieben ba§ f)etDottagenbfte

@üeb feine§ ipaufeä toat, fo bilbete aud^ feine 3eit bie ©(anjpetiobe beffelben.

§unbett Sfa^rc fpätet Tratte bet 3^^^ beteit§ begonnen. 5Die Sotitung üon

brei Ätöftern, .^(aubeuten (um 1080), 5]]ard£)t'^al unb ^öeben^aufen (biefe§ burrf)

^ugo'§ II. ßtftgebotenen), metd^c ba§ ^au§ geftiftet, toiebett)0Üe Jtieilungen —
e§ gab am (Snbe beS 13. 3a'^rt)unbett§ fünf Siiiien — 5et)beluft unb fd^Ied^ter

^auä^att me'^tetet ^$fa(jgrafen fiatten bo§ (SJefc^Ied^t fi^on am @nbe bei 1-1. ^a^x=

:§unbett§ um ben ^efi^ fämmtlid^er aÜen ©tammgütet gebtadf)t. ^^ottan ftifteten

bie @tafen öon Jiibingen al§ 33efi^et bet et'^eitatl^eten fteinen i^ertfd^aft

ßid^tenecE im 33tei§gau, in ©ienften be§ ÄaifetS -ütarimitian I. unb ber @rafen

öon 2Birtemberg au(^ al§ S)eutfdE)orben§ = 5Ritter i^t 5i)afein. 9Zo(^ aber fü'^ttc

bet tio^e 5l^nenru()m i^reS ®efd^icd^t§ i§nen 2ö(i)ter au§ t)od£)abe[igen Apäufern

(3tDeibtücEen=23itfd^, @rbad^, ipo()en(o'^e, Ceiningen, äöefterburg u. 31.) al§ @e=

ma^Iinnen ju. ^m ^. 1622 aber ertofi^ e§ in legitimer männtid^er Sinie mit

bem jungen ©rafen @eorg giiebrid^, ber in ba§ .peer be§ ^J3larfgrafen ^ytiebtic^

öon 3?aben eingctteten mar, um „fein (Bind 3U öcrfud^en", abet mit ^tiuj

9Jkgnu§ öon 3Bittemberg in ber (5d)(ad^t bei äöim^jfen a(§ mürbiger ©proffe

einel uralten i^etbengefc^Cei^tä fiel, ^n ben ^iad^fommen öon be§ ©efaltenen

^JUd^te ©üfabet^a 93ern'^arbina , bem legten ächten meibtid^en „gmetgtein" be§

f)oä}ihkn, e'^ebem fo mächtigen ®efd§Ie(^t§, ber @emat)lin be§ ÖJrafen .^arl öon

@a(m=9^euburg (t 1662), lebt baffelbe inbe| no^ fort.

S)a§ :iöirtembergifd^e Urfunbenbudf) 33b. II fteüeutneife unb be§ SJerf.

@efc£)id^te ber ^^^fatjgrafen öon Tübingen nebft Urfunbenbud^, Tübingen 1853.

^n Setreff ber 3urücffü^rung ber ^4>fal3grafen öon Tübingen auf ba§ @cfd^tecf)t

bet Serf^olbg' Saargrafen f. beffen @efd^id£)te ber erfteren ©. 512—20 unb

ben ad^ten Sanb öon 2. Ufitanb'ä l^intertaffenen ©d[)riften ©. 564 ff. ,
fomie

in bem Sriefroedlifet ^mifd^en bemfelbcn unb bem ^«i'^ertn ^. ö. SaPetg be§

testeten Stief an U^tanb öom 9. 5ioö. 1854. — Uebet bie ^faljgtafen öon

<Bd)tDaben au§ bem .spaufe bet Stafen öon 2)ittingen f. be§ ©erf. Slb^anbtung

übet bie ©tiftet be§ i?Ioftet§ ^In'^aufen an bet Srenj in ©teid§e(e'ä (Sefd^.

be§ a3i§t§um§ 5Xug§burg, Sb. II ©. 143—64. ^n Setreff bei ^:pfaljgrafen=

amtel ift ju öergleid^en, mal 2Sai^ in feiner S)eutfd^en Serfaffunglgefd^id^te

Sb. YII barüber fagt. 8. ©c£)mib.

A^ugo öon (Jtabignt), ber Sctfaffet einet fet)t toid^tigen 6t)toniE
,

ge^^ört

3u ben ^liännern, meldte öon bem 3tnöeftiturftteit am fcfimetften betroffen finb.

(Seb. 1064 in ober bei 3}erbun, tourbe er im bortigcu ^loftet ©t. 2}anncl untet=

rid^tet unb enbUd^ 5Jlönd§ bafetbft ; bamati eiftiget ©regorianet, folgte er 1085
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feinem 2l6te, otS biefer öon bem faiferlid^ gefinnten S5tfc^of öon Sßerbun 6t--

btängt, fein Äloftcr öerUc^, unb trat au bem 3lbt Sfatento öon S)iion unb 6x5^

U]ä)o\ .^ugo öon St)on, .^auötjü^rern ber ©egncr, in ein öertrautc§ SJer'^ältnil.

3farcnto natim i^n 1096 mit auf feiner ^iffion nad^ ber ^^lormanbie unb ßnfl*

lanb, unb bei biefer ©elegen^eit mürben il^m äuerft bic üppigen Sitten ber l^o^en

^Prälaten befannt unb bie Waä^t be§ ®elbe§ felbft bei ben l^öt^ften !ir(^tic|en

Söürbentrdgcrn. Sn l^öl^erem 3Jlaa^e nod^ let)rte il^n, al§ er in bemfelben ^di)Xt

3Ibt öon glaöignt) im ©prcngel öon 3lutun mürbe, bic eigene @rfa'£)rung, mie meit

firf) bie Söorte ber SBorfämpfer firdilid^er 9ieform öon i^ren S^ten entfernten, mie

felbft bie päpftlid)e ßurie unb bie ßegatcn läuflid^ maren. S3on feiner Slbtei 1099
öerbrängt, toanbtc er fic^ enbtic^ gana ber faiferliefen ^Partei ju, im S^al^r 1111
gab i^m ber faif crlirf) gefinnte 23if(^of öon 35erbun , mie e§ fd^eint , bie Slbtei

©t. 3Janne§, melcfie er aber nur brei ^a^re Be'^aupten fonnte; öietteid^t l^at er

bort no(i) um 1140 al§ W-önä) gelebt, ^it 3lu§na'§me biefer testen unftd^era

9iad^ri(^ten beru'^t unfere Äenntni^ öon i'^m nur auf feiner S^ronü, öon melc^er

ftd^ gtüdftic^er 3Beife ba§ Original er'^atten l§at, boE öon 5lenberungen unb 3«=
fö^en , mel(i)e öon feiner unablöffigen Sorgfalt jeugen , alle ii)m. augönglid^ ge*

morbenen ^Jiat^ric^ten einzutragen. @r begann mit (i^rifti ©efiurt, gcl^t aber

über bie erfte 3eit rafd^ fort unb öermeilt öorjüglid) bei ber @efd)id^te 2ot:§ringen§,

befonberS ber !irc£)li(^en, immer au§fül)rlic§er, je melir er feiner !^dt ft(^ nä|erl.

Singer öielen un§ belannten QueEen f^ai er auc^ anbere un§ öerlorene bcnu^t,

unb eine gro^e Slnjal^l mic^tiger SSriefc unb 3lctenftüdfe un§ aufbetoal^rt. 3"=
mal für bie 3eit unb 3Bir!fam!eit @regor§ VII. ift fein 2Ber! öon gro|er Se=
beutung unb ein lebenbiger ©piegel ber näd^ftfolgenben 3e^t- Sciber reid^t bie

ßl^ronif nur bi§ 1102. 2ln ßompofition unb eigentlid^er SJerarbeitung bei

maffen^aften ©toffe§ fe'^tt e§ burd^auS, aber bie ^ad£)ridf)ten finb auöerlöffig unb
mert'^öoll.

91. ßoepfe, S)ie Quellen ber ß^ronif be§ |)ugo öon f^laöignt) in 5ßer|'&

2lrd^iö IX, 240—292. ^u§g. öon $er|, Mon. Germ. SS. VIII, 288—502.
Söattenbad^.

tugo öon 9leutlingen:
f. Spcc^tö^ort, ^ugo.

ligo öon Sd^lettftabt, ein gelehrter ^i^anci§caner be§ 15. ^df)i=

l^unbertS, ber nad^ Sritl^emiuS einen im ©eifte be§ ^eil. SSonaöentura gespaltenen

Kommentar ju ben öier SSüd^ern ber ©enteujen be§ 5Petru§ 2ombarbu§, 5pre=

bigtcn, Unterfud£)ungen über biblifd^e ^^rao^tn (varias in scripturis divinis quaes-

tiones) unb nod^ me'^rereS anbere gefd^rieben |aben foH. Oubin öertoed^felt il^n

in feinem Commentarius de script. eccl. III, 2585 mit bem jüngeren unb be=

lannteren i^o^^anneS ^ugo (ober ^ugoni§) öon ©d^lettftabt. S)a| jeboc^ unfer

granciScaner nictit etwa eine ©rbid^tung be§ Xritl^emiuS ift, ermeift ©baralea
au§ bem im ^. 1686 gebrühten ^anbfd^riftenöerjeid^niffe ber ^aulinif(^ert

aSibliotliel 3U ßeipaig, morin S. 179 9tr. 21 unb 22 unb ©. 183 ^r. 24 ber

ermäl^nte Kommentar äu ben ©entenäen in ber %^at öorfommt. 6r foH um
1452 gelebt l^aben.

3Jgl. Trithem. Script, eccl. n. 702 unb Catal. illustr. vir. Germ,
n. 175. Söabbing, Script, ord. Min. p. 179 (ed. 2. p. 122). Joann. a

S. Antonio, bibl. Francisc. II, 87. Sbaralea, suppl, ad Waddingi script.

p. 362. Fabricius, bibl. lat. med. et inf. aet. III, 299 (ed. Mansi).

©tanonif.
.^ugo öon ©t. 2}ictor, geb. 1097 au§ bem @efd^led§te ber ©rafen öon

S3lanfcnburg unb 9iegenftein im -i^aragebirge (nad^ minber beglaubigten 9lad^=

rid^ten geb. in ^pern in Oftflanbern) , f in ^ari§ 1141, l^atte in bem Mofter
^amer§lebcn bei ^alberftabt ben erften Unterrid^t erl^alten, unb trat licrnad^

al§ ^floöiae in baffelbc ein; 1115 manbertc er über 5Jlarfeille nac^ ^ari§, mo
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er in bem öon SCßit^elm öon ß^am^jeauj (1108) reformirtcn 3luguftinerftofter

5um l^eiligen S5ictot aU eifriger unb litterarijdt) fleißiger ßonbentuale lebte;

inbem fein jarter fd^toäd^lid^er Körperbau für bie in jenem ftrengcn ^lofter üblid^e

9lfcefe ni(f)t geeignet war, erlag er einem löngeren ©iedit^um bereits im 45. ßcben§=

jal^re. Unter feinen jatitreidien @cf)tiften , toetd^e fpäter in met)reren @efammt=
ausgaben (3uni erften Mak in ^ariS 1526) erfd)ienen, finb bie bebeutenberen

:

„Didascalicon", .,De sacraraentis christianae fidei", „De archa Noae", „De
quinque septenis". ßr öertrat in benfelben ungefä'^r in bem ©inne eineS S5ern=

l^arb öon ßlairbauj: bie bef(f)auli(f| mt)[tif(f)e Sfiid^tung feines iSa'^rl^unbertS unb

tnüpfte in ber fpeculatitien 9luffaffung beS 6^riftentI)umS t^eilS an 5lugu[tinuS

t{)eit§ an ben ^feubo=2)iont)fiuS öom 3lreopag an, toäfirenb er gegen bie gerabe

in feiner 3eit auftaudienben ßontroöerfen ber 2oQ,it ]xd) fpröb öer^iett.

91. Siebner, ^ugo ö. ©t. iöictor unb bie tl^cologif^en S^iid^tungen feiner

3cit (1831, hjol faum nac^ allen Seiten rict)tig). 3fof). Sbuarb 6tbmann,

OJrunbri^ ber ©efc^id^te ber ^:p^iIofo|)]^ie, 3. 3lufl. Sb. I, <B. 277 ff., meine

®efd)id^te ber ßogit, S3b. II, @. 111 ff. ^prantl.

^ugo: 0)uftad .§., ©e'^eimer ^fuft^i-'at^ unb ^l^rofeffor ber ^iedite ju

©öttingcn, berül^mtcr ßitjilift unb Stifter ber fogenannten ^iftorifc^en 9fie(f)t§f(^ute

in S)eutf(itanb. ©eboren am 23. ^toöember 1764 atS ©ol^n eines ^ö^eren

babifdien ^Beamten p ßörrad^ im SöiefenfEiate an ber fübttieftlirfiften ©pi^e beS

bamaligen beutfd^en 9Jeirf)eS, öertebte er feine Sfugenb in ber auf ben fieben=

jäf)rigen Ärieg fotgenben langbaueinben 3^i-'iei'en§ätit- Q^^ fie mit bem 1792er

gelbäuge gegen fjranfreii^ ^u ©nbe ging, würbe er eben orbenttic£)er ^rofeffor.

3^nbe^ nat)m er an bem poetifd)=pt)iIofop^if(^en 9luffcf)tounge beS beutfc^en (SeifteS,

burd§ tDiiäjixi biefe 3eit be^eid^net ift, nur bebingt 3;t)eit. S)enn auS einem

@Itern'£)aufe, baS burd) ben SBillen eineS diarafteröoEen unb burdiauS tüchtigen, aber

bem 5^euen mit energifcfiem äBoIIen abgetoenbeten 33aterS be'^errfdit mar — ^.
f^at fein SSilb in ben Erinnerungen auS bem 2then eineS pra!tif(^en ßibiliften

(gibilift. ^Jlogaäin 4, 51 ff.) felbft gejeic^net — , fam er auf baS @t)mnafium

nac^ ^ömpelgart, brad^te fein 14. unb 15. ^a'^r bort in ööüig franjöfifd^er

Umgebung ju, unb lebte fic^ in biefer S^xt, mo ber frü^ auSgejeiiJnete ©dtjüler

in bie SebenSperiobe ber Sefe(eibenfcf)aft trat, ftatt in bie beutfd^e ©turm= unb

Sirangtitteratur jener ^ai)xe, öietmel^r in bie franjöfifd^e Sitteratur ein. S)aS bamals

aufgenommene fran^öfifd^e ©tement l^at er niemals mieber berloren; unb menn
er einmal fagt, ba^ mittels frauäöfifc^er SSorurt^eile er gegen bie beutfd^en

gefd^ü|t getoefen fei, fo fpricl)t er bamit felbft auS, mie er gegenüber bem
geiftigen Seben in S)eutf(i)lanb fidl) nadf)^er in getoiffem ©inne als g^eniber

füt)lte. — S5on 5}lömpelgart fam er, nad^ einem 3lDifd§enaufentl^alte in ßörrarf),

f(^on bamals bem 9{ed^tSftubium beftimmt, bem meit l^inauf aud^ feine 35or=

fafiren fid^ getoibmet Ratten, auf baS @t)mnafium S^üuftre ju 6arlSru§e, unb be=

fud^te na(^f)er bom ^erbfte 1782 bis ba^in 1785 bie ©öttinger Uniberfität.

^n ber Einleitung feiner SBcitiöge jur ciöiliftifdtien 33üdE)erfenntni^ (Berlin

1828) l)at er ben 3wftanb ber bamaligen beutfc^en cit)iliftifdE)en 9tedt)tStt)iffen=

fcl)aft fomo'^l übetl^aupt, mie infonberl)eit ju (Söttingen, bargefteEt. 3Jtan "^attr,

fagt ©aPignt), bie rbmifcfien, bie canoniftifd^en unb bie beutfdien (Elemente beS

geltenben 9tedE)teS, „ol)ne fritif^c ^ßrüfung unb ©onberung ju einem nur fdE)ein=

baren (Sanjen für pra!tifcl)e 3tt)edfc »erarbeitet. S^nbem fo baS Ungleichartige

unb Unöereinbarc jufammengefügt mürbe, mar e§ fd^mcr ju fagen , ob ber

]^iftorif($en 2ßal)r'§eit, ober ben 3^fden beS praltifdtien ßebenS mel^r Eintrag

gefd^at). S)ieS 3ltteS aber War ni^t etma l^eröorgegangen auS einer irrigen

•IDleinung, ba^ eS fo ridE)tig fei, fonbern man liatte eS auS ©cbantenlofigfeit ofl=

möl^lidE) fo Werben laffen. Einer überlieferte bem 5(nbern bie tobte 531affe, in

Stngem. beutfd^e aSiogra^j'^ie. XIII. 21
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jeber .^anb tnurben unöernxerft neue ^rrt^ümer l^injugejügt , unb [clbft bie

SBefferen üermod^ten nii^t, fitfi betn trabitioneüen Slnfc^en ber fatfc^cn 5Jiet^obe

ju entstellen.'" — (ä§ War natütltd) , bo^ eine berartige S^uriS^Jrubcnä ^
roenig anjog: er lernte getoifjentiait toaä i^m gelehrt njarb , aber ^nterejfe für

römifc^eS Dtec^t getoann er ni(i)t. Unter ben ©öttinger S^uriften l)at nur ^ütter

aui if)n getoirtt, bei bem er 9lei(i)§gefc^i(i)te, @taat§re(f)t unb bie practica l^örte

( Siöilift. ^Jtaga^in 5, 54 ff.) , unb ber in ber SBoIfifd^en ©d^ulc gelernt l^atto,

ha^ reiche öon i'^m be^errfdite l^iftorifd^e ^taterial mit feinem ^il^ilofopl^ifd^en

©eifte äu be'^anbcln. JHJie e§ ^ütter baburd) überliaupt unb befonber§ auf

öffentlich ret^tüd^em (Sebiete gelang, eine bebeutenbe ©c^ule ^u bilben, fo toaren

feine jum Sl^eil burd) ^Jtonteöciuieu beftimmten furiftifc^en ^been aud^ für Jp.

anregenb , ber 5Ronte§quieu o^nel^in f(^on fannte unb ft(^ — fransöftfci) ge=

rid^tet toie er toar — unter bem ßinfluffe biefer ©ebanfen befanb. i^n ®öt=

tingen lernte er, too il^re fdiroadie «Seite fei; toeniger bon ^ütter, al§ öon S)em=

jenigen, ben er in feinen biograpl^ifd^en Erinnerungen über il^n (Siöilift. 5Ra=

gajin 3, 485 ff.) al§ ben Seigrer be^eid^net, bem er unter allen am meiften

fd)ulbe: ©bittler. 6r toar i'^m öon beginn feiner ©tubienseit an nal^e getreten,

lernte tl§eil§ in feinen 2]orlefungen, t^eilS unb nod^ melir in tebenbigem perfön=

liefen SSerfe'^re öon i'^m bie Strbeit be§ culturl)iftorif(f)en gorfd^erS, ber grünb=

lirfjer als ber geiftrei(i)e f^i^onjofe öerfa"^ren muffe , unb öerlie^ ©öttingen aU
ein ber Seitung Spittlerä noc^ für lange unbebingt öertrauenber, feinem ^aufe

für ba§ ßeben ange'^öriger greunb. — S)er einzige ©öttinger ^rofeffor , mit

ttield)em er au^er if)m bamal§ ^jerfönlid^ nä^er befannt mürbe, mar ber ^tjHo^

fopl) f^eber, bei bem er feine ^u 6arl§rul^e begonnenen p^ilofopl)ifcf)en ©tubien

mit ßifer fortfe^te, unter beffen Seitung er eine HJlenge pl^ilofob^ifd^er 23üci)er

(mel^r al§ juriftifi^e) la§, unb burdf) ben er aud^ ju einer felbftänbigen Untcr=

fu(^ung über bie Slffede angeregt mürbe, bie aber nid^t öeröffentlict)t marb.

§et)ne l§örte er meber, nod^ lernte er il^n fonft lenncn.

%U 3U ßnbe feines ^meiten Stubienjal)re§ jum erften 5}lale in ©öttingen

5prei§aufgaben gefteEt mürben , unb bie juriftifc^e — De fundamento succes-

sionis ab intestato ex jure Romano antiquo et novo — eine '^xa^t betraf, bie

§. huxd) '»JJlontegquieu intereffant gemorben mar, bearbeitete er fte, inbem er ^]Jtontes=

quieu'S 2lnfidf)t befämpfte, unb erl)ielt (4. ^uni 1785) ben 5prei§. Scfonbers

^^ütter unb bem um jene 3eit neu in bie gacultät eingetretenen 9tunbe l^atte

il^rc roie fie e§ nannten „germaniftifdfie" , b. i. l^iftorifd^e ^Jtetl^obe gefallen.

Sie gefrönte 2lrbeit toarb gebrucEt, unb ber nad£) bamatiger 3tnfc£)auung mid£)tige

erfolg bradt)te (Spittler
,
geber unb 5]3ütter auf ben ©ebanfen, für ben fie aud)

,^et)ne geroannen, ba§ ^., nadC)bem er nod§ eine SSilbungSrcife gemacht l^aben

mürbe, in ©öttingen für römifc^e§ 9ted^t feftgel^alten merben muffe. S)ic k:adjt

mürbe in .^annoöer eingeleitet, unb al§ ber ©ct)üping je^t (burcE) ^^eber) einen 9iuT

al§ juriftifd)er Se^rer be§ örbprinjen nac^ S)effau ert)ielt, bat)in feftgeftetlt, bafe,

menn er für eine ^eit ^ang biefem 9tufe gefolgt fein merbe, it)m eine SlnfteÜung

aU aufeerorbentlid£)er ';Profeffor ,^»igeftdE)ert marb, er aber öerfprad), fie ju übernehmen.
er trat fte, obmol i£)m in 5Deffau, mo er öon bebeutenben ^]]^enfc^en auöge,5eid£)net

morben mar unb in bebeutenbe S5erl)ältmffe ßinblid gemonnen l)atte , lodenbe

Slnerbietungen gemad£)t mürben, um iljn ju liatten, im A^erbfte 1788 an, nad^=

bem er im öor^ergel)enben i5i-'ül)ting in öaüe S)octor gemorben mar. S)ie Siebe

5U ©pittler mar ha^ jule^t entjd)eibenbe. ©eine .^allifd^e S)iffertation , eine

nälier ausgeführte SJorarbeit ju feiner ^;prei§fd§rift , l)anbelt „De bonorum pos-

sessionibus" unb ift öon bal^nbret^enber ^ebeutung gcmefen.

©eine ©öttinger Se^rtl^ätigfeit begann er mit einem (jjegeticum über UlpianS

äu bem 3medEe öon i^m ebirte (Ööttingen 1788, 4. ?lu§gabe 1822) „5rag=
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tiiente", ber etftenüfier eine öotiufttnianijd^eOied^tSquelle bort gel^altenen 35ortc|ung,

unb gab im ^Infange be§ folgenben SfO'^reS eine beutfifie Uefcerfe^ung ber „Uel6erftd)t

über (55ej(i)i(i)te unb 2lltertl§ümer be§ römif(i)en 9ie(^te§" ;^erau§ (@öttingcn

1789), toelc^e ©ibbon feiner bamat§ notf) nic^t lange crfdiienenen @efd)id|te

be§ finfenben 9ftömerrei(^e§ einöerteibt f)at. ^ugo'§ SSorrebe ba^u ift fein tt)iffcn=

fd^aftlid^eS Programm. S^nbem fie öon ©ibBon Weber p toenig , no(f) , toa^

nid^t SSiele t^un würben, 5U öiel ^u erwarten maT)nt, fä^rt fie fort: „inbe^ c§

fann boc^ einige Sfuriften unb 9tid^tiuriften" (©pittler) „geben, benen e§ al^nt,

benn l§ier mu| man glauben unb nid^t fc^auen, wie ^errlid^ unb fd^ön ha^

Tömifd^e Dtec^t fi($ betreiben tie^e. Wenn man bie SSa'^n, bie 3!Jtontc§c|uieu eigent=

Ii{^ nur entberft l^at, ginge, wenn man 3unä(i)[t nod) o^ne alle JiücEfid^t auf

ba§, wa§ unfere 3lbüocaten ju wiffen braud^en , innige Kenntnis ber übrigen

TÖmif(i)en ßitteratur unb @efd^i(f)te aud§ auf ben £]§eil berfetben anWenbete, ber

unmittelbar bie ^^urigprubeuj betrifft , Wenn man unfere l^eutigen ©itten , S3er=

Raffungen, Dtetigionen gan3 öergä^e, unb bloS barauf ausginge, bie 9fii3mer !ennen

ju lernen, nid^t 5lntitt)efen unb glän^enbe Einfälle boräubringen" (wie ^onte§=
f|uieu offenbar), „fonbern ben f(f)lidf)ten natürlichen ®ang, wie fidf) i!§r @taat§=

unb ^ribatrecf)t entwickelte, aufjufuc^en; Wenn man fid§ bann Wieber anbog er=

innerte , roa^ bor unfern Slugen unb öon nn§ felbft gefd§ie^t , unb na(f)bä(f)te,

wol)er eä fomme, ba^ Wenfdt)cn , bie boc^ im @runbe Waren wie wir, in il^ren

^anblungen unb ßinrid^tungen un§ oft fo unä^nlid^ finb. 3öer bie§ grofec

3beal öon einem 3Berfe über ben ®eift be§ römifdien gterf)te§ fid^ gefd^affen !^at,

ein Sfbeat, bem e§ Wol fo nü^lidf) unb angenel^m Wäre fidf) ^u nä|ern, qI§

irgenb einem onberen" , ber alterbing§ Werbe e§ öon ©ibbon nidC)t erreidf)t

finben.

@§ ift d^ara!teriftifd§, ba§ §., wenn aud^ nur auf einen S'^eil ber 9ted^t§=

Wiffenfd^aft angeWenbet, bie leitenben ©ebanfen, benen er unb feine ©d^ute nad^=

l)er gefolgt finb, fdf)on in bem.^lugenblicfe au§fpridC)t, in bem er ben juriftifd£)en

Se^rftu^l , eben 24iäl)rig , betrat. @r '^atte fie , wie fd^on berül)rt ift , junärfift

au§ ©pittler'S, ^ütter'S, 5}lonte§quieu'§ 9lnregungen gewonnen: felbft in ber

fyaffung erinnern bie l^eröorge'^obenen SBorte an ©pittler. 3lber fie l^abcn aud^

nod^ tiefere unb für bie Wiffenfi^aftlid^e ©tetlung .g)ugo'§ unb ber öon il^m

ausge'^enben älteren l^iftorifd^en 9icd^t§fd£)ule noct) beftimmenber geWefene 3u=
fammen'^änge. 2öenn ^, Weber an bem ©türm unb S)range, nod^ an ber

©entimentalität be§ beutfc£)en poetifdf)en 5luffd)Wunge§ ber fiebenjiger unb ad§t=

^iger ^Qi)xe 9lnt^eil 3U ne'^men geftimmt war, fo na'^m er bagegen auf ba§

leb^aftefte S^eil an bem pl^itofop'^ifdEien banmligcn Sluffd^Wunge ber Station.

9li(i)t lange öor feinem 2lbgangc jur Uniöerfität War ßant'§ ^ritif ber reinen

33ernunft erfd^ienen: atte ^ant'fdC)en ^auptwerle fallen in bie ^atjxc öon ba an
bi§ ju ^ugo'§ eintritt feiner au^erorbenttid£)en 5]3rofeffur : e§ war ber ülid^tung

be§ beutfd£)en @eifte§ öon bamal§ unb §ugo'§ eigener ^Vorbereitung unb 9lidE)-

tung fclbftöcrftänblid^ , ba^ er. Wie fie erfc£)icnen, fie mit l)ingebenbem (Srnfte

ftubirte unb fie fid£) öollfommen aneignete. ©0 gefctja'^ il)m, wa§ öieten feiner

2llter§gen offen wiberfu^r, bafe er bie Ueberjeugung gewann, i?ant'§ p'^itofopliifd^e

Seiire entljalte , wenigftenä in i^ven ©runbfä^en , ein für alle 5)tal bie SBal^r^

l§eit, unb ba^ er in biefem ©inne fein Seben lang .Kantianer geblieben ift.

Ölber inbem er in ber p^ilofopl}ifcf)en Slrbeit nid)t§beftoweniger feine ©elbftänbig=

!eit beWal)rte, 30g er für ben ©taat§= unb ^edf)t§begriff au§ ben i?antifd^en

^Prinjipien anbere donfequcn^en al§ Äant, unb ^war — wie 3. 33. ^^rieS fpätcr,

äu §ugo'§ großer ^yi-'eubc anerfannt '^at, — „confeqiienter ^antifcf)e atg ^ant

felbft". S)iefer, inbem er bie 2Bctt in 5latur unb 3}ernunft, bie SSernunft in

benfenbe unb woHenbe jerlegt benft, unb für biefen „öerniinftigen SBiUen" fein

21*
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bcfannteS (Sittengefe^ annimmt, jolgcrt au§ bem (Sa^e, ba^ Sebet nad^ bem=

fetben (aÜgemeinQültig) l^anbctn, atjo auä) ]o ^anbetn fönnen muffe, ^tba muffe

bemgemä^ auä) äu^erüd) frei fein, unb für fein öanbeln eine gefid)ertc 9'ied^t§=

fpf)äre befi^en; h)orau§ er weiter bie S5crnunftnott)tt)enbigfeit ber einjelnen 9ied§t§=

inftitutc abteitet. Jpugo l^ingegen tt)eift 9tec^tiinftitut für 3fie(^t§inftitut nad^, ba^
man beffclben, um nac^ bem Äantifi^en ©ittengefe^e l^anbeln ju fönnen, nid^t

Bebürfe. 3ted^t unb Staat feien bemnad^, fc^lie|t er, nid^t S)inge ber SSernunft,

fonbcrn S)inge ber ^atur, ba'^er, toie anbcre 9^aturprobucte, ©egenftänbe nid§t ber

©peculation, fonbern ber SSeobac^tung. ?llfo fei bie StufgaBe be§ ^uriften , bie

entfpred^enben Seobacfitungen oBjectiü, unbefangen, genau äu madjtn, mit Sreue

3u fammeln unb öerftänbig äu öergleii^en; at§bann toerbe eine ^Inja'^l inbuc=

tioer ©rf)Iüffe gteidfifallg mit öerf)äUni^mä§iger ©irfier'^eit auf fte ftd^ bauen

laffen.

3luf foId£)e Sßeife ergab fii^ <&ugo'§ red§t§tt3iffenfd^aftli(^er ©tanbpunft unb

ba§ in ber 25orrebe ju (Sibbon öon i^m formuürte ^Programm. S)a§ er im
^. 1789 fc^on mit boHem SSetDu^tfein feiner Äantifc^en 3"fanimen^ängc auf=

getreten fei, lä^t fi(^ niäji beloeifen, ba§ biefe 3ufflntment)änge fd^on bamal^
öorl^anben maren, ift gen)i§: ^. f)at feine ©runbfä^e nid^t erft tod^renb feinet

@ete^rtenteben§ aUmäf)lid^ ermorben, fonbern er bra(f)te fie auf ben afabemifd£)en

Sel^rftu'^t mit, unb befeftigte fid^ bann bIo§ nod^ in il^nen, inbem er fic au§=

führte. 3unä(^ft miefen fie if)n an, bie @rfd§einungen be§ römifd^en 9ted^t§(eben&

genauer, al§ bi§ baf)in gefd^ef)en mar, ju beobad^ten, unb bie§ :^at er ein langet-

geben f)inburcE) mit nie ermübenbem ßifer reblidf) getrau: öoll fetter ^^reube

über iebe neue ©ntbecEung , bott 5lufmerffamfeit Tür bie (äntbecfungen SInberer,.

boll S5ereittt)ittigfeit, biefetben. anjuerfennen, toenn er fie begrünbet fanb. 'iJiid^t

minber mii^tig mu^te e§ i^m fein, unrid^tige 3lnnat)men, bie er öorfanb äu be=

fcitigen, unb baburd) ber objectiöen i5orf(|ung 9iaum 3u fd^affen: ba^er öon

Slnfang an feine 3flid^tung auf bie litterarifd^e Äritif unb feine lebl^aften

kämpfe mit -Döpfner, ®lürf unb Slnberen. 6r füf)rtc fie t^eilä in ben @öt=

tinger gelehrten 2ln3eigen recenfirenb , t^eit§ in einer öon i'^m für feine ^''^edt

fd^on 1790 gegrünbeten 3ß^tf«^i;Ut, bie er in äteanglofen |)eften bi§ 1837 fort=

fc^te: bem Siöitiftifd^en 9}taga3in. Sie erften beiben üon il^ren fec^§ JBönben

"^aben brei, ber britte 33anb ^at jtoei Sluftagen erlebt. (Se'^r mefenttid^ fam eS

i^m barauf an, feine 33eobad£)tung für fidlerer lu nef)men, at§ fie mar, ba'^er

fein ^äufige§ „PieEeidit". ^Inä) bie Söid^tigfeit , bie er auf .^teinigfeiten legte,

f)ing mit feinem miffenfc^aftlid^en principe ^ufammen: für t>tn 9laturbeobad^ter

gibt e§ an bem ©egenftanbe feines SBeobad^tenö feine ^leinigfeit, ba§ (Scringftc

fann i^m unter Umftänben mi($tig merben. @emi| ba§ §. in Ifiö'^erem 2llter

in biefer @c£)ä^ung be§ geringfügigen ju meit ging, aber ber ©runb bafür mar
feine ©emiffenl^aftigfeit im 3^orfdt)en. @r toürbe ein rid^tigereS 5Jta^ barin ge=

umben ^aben, l§ätte er bie anbere 2lufgabe, meldte er fid^ geftellt erad^tete, bie

ber 3^nbuction§fc^tüffe, mit gteid)em ßifer , mie bie be§ 5)taterial baju fammeln=

ben S3eobad^ten§ ergriffen. Slber menn er fotd^en ©c^Iüffen aud£) feineStoegS

auätoid), fo ^ielt er fie boc^ ni(^t bIo§ für ba§ ber :^tit naä) 3lt)eite, fonbern toar

aud^ überjeugt, ba^ fie mit fe'^r großer SBorftd^t ju be^anbeln feien: fic treten

ba'^er in feinen ©d^tiften weniger in ben 33orbergrunb.

S)iefe Schriften ^aben, abgefel^en öon einer ^Injaf)! ©etegen'^eitSauffä^e,

fämmtlic^ auf ^ugo'§ 33ortefungen ^ejug. 5)}anbecten nad^ ber ßegalorbnung,

mie fic öor i^m allgemeine ©itte maren, ^at er niemals gelefen. 3lu§er @nct)=

ftopäbie unb ^^laturred^t ('$§ilofop:^ie be§ pofitiüen 9ted^te§), wetd^c beibe S3or=

tefungen er al§ @in(eitung§coIIegicn be'^anbclte, ia^ er @efd§id^te be8 römifd^en

9te(f)teg, eine balb ^nftitutionen balb ^^anbecten genannte auSfü'^rlidEie ft)fte=
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inatifi^c Snftttutioncnljortefung bcrftunben mit ^)ra!tij(^en Ueöungen, bcnfelBen,

bie bann öon 3lnberen ^u ben heutigen felbftänbtgen 5panbectenpractici§ fortge=

ftitbet toorben ftnb, ferner cttJttiftijciie Sitterärgefciiid^te , bie er äuerft im ^aijxt

1800 bon ber rbmijd^en gtetJ^tSgejd^i^te abattjeigte, unb enblid^ ©jegetica. ^^ür

le^tere l^attc er, naä) einem älteren nid^t gegtüdften SSerjud^e, 1802 eine „(E^refto=

matl^ie öon SetoeiSftetten be§ l^eutigen römifd^en üled^teg" (3. SluSgaBe 1820)
l^erauSgegeben, l)ielt ober bieje SSorlefungcn gelegentlich auä) über Ulpian'g

gfragmentc, über ^auÜu§' Receptae Sententiae unb über t)er|d)iebene Sl'^eite be§

€orpu§ iuri§. ^m ^. 1798 fing er aud) an, p'^ilofopl^ifd^e 6nct)flopäbie

(Sogif, 5]5§t)ft! etn|(^tie^li(^ 5pjl)(f)ologie , @tf)it) für ^furiften ju lefen unb ein

Sel^rbuc^ barüber 3u fdlireiben; allein e8 finb öon bemfclben nur bie 5lnfang§=»

T6ogen gebrurft, unb balb lie^ er bie 35ortefung gteid)fQtl§ toieber fallen, ^n
ben Sa^«n 1808 Ui 1813 enblic^, wo ©öttingen aum Äönigreicf) SSeftfalen

gel^örte unb ber Code Napoleon bort alä bürgerliche^ @efe|bucf) galt, la§ er

<iud5 einige 5!Jlale übet biefen, toobei er i^ felbft al§ ße'^rbud) benu^te. — 9lun

luar in ber atoeiten §älfte be§ borigen iSa'^rtiunbertS (Söttinger alabcmifd^e

©itte, ben SJorlefungen furje grunbri^artige „8et)rbü(^er" ^u @runbe ju legen,

unb biefer ©itte fügte fid) .^. bon Slnyang feiner ^profefforenf^ätigfeit an.

So entftanben 1789 feine „^nftitutionen" ober „Baubeiten" alg „Se^rbuii^ bes

heutigen römifc^en 9led^te§" (7. 3lu§g. 1826), 1790 feine „(^efd^id^te be§ römi-

fd^en 9tec^te§" (11. 3lu§g. 1832), bie ?lnfangl „bi§ auf unfere Seiten" ging,

big 1812 eine befonbere „(5ibitiftifd)e Sitterärgefc^idite" (3. ?lu§g. 1830) babon

übge^toeigt »urbe; 1792 feine „^uriftifd^e ßnctjftopäbie" (8. 3lu§g. 1835);

1798 fein „9iaturredl|t alg ^p^ofop^ie beg pofitioen Oted^teS" (4. Slugg. 1819).

^lEe biefe ßompenbien .^ugo'g, bie er fd^on frül§e alg Slt)eile eineg ©aujen —

,

^,6ibiliftifd^er 6urfu§" — bel^anbelte
, finb anfangs bon fe'^r engem Umfange.

2)ann aber beftrebt er fid^ , bei jeber neuen 9luflage bie ^tefultate feiner fort=

gefegten JBeobad^tung unb bie Einbeulungen ber S^nbuctionSfd^tüffe, ju benen er

gelangt mar, ifinen einzufügen; tooburd) fie in fold£)em Wa^t toad£)fen, ha^

3. 33. bie giedl)tggefdl)idC)te, meldt)e im ^. 1790 einfi^lie^lid) ber 8itterärgefd£)id^te

nur 258 Seiten umfaßt, in ben gleiches ^^ormat unb ben gleichen S)rudf bci=

bel^altenben neueften 3lu§gaben bon 1832 unb be^m. 1830 nidl)t meniger atg

1898 Seiten ftar! ift. 6in genauer 5tadl)tüei§ aller berfcl)iebenen ?lu§gaben, aucf)

Ueberfe^ungen k. feiner 33üdt)er, fotoie feiner ßinjelauffätje
,

finbet fidl) in ben

f^ortfe^ungen ber ^Pütter'fd^en olabemifd£)en ©ele'^rtengefcliidlite bon ©öttingen

t)on Saalfelb (1820) S. 295 ff. unb Ocfterle^ (1838) S. 414 ff.

|)ätte ^. jene ©rgebniffe mel^r, al§ er gef^an l)at, monograp'^ifd^ au§gc=

ftaltet, fo mürbe er fie mirlfamer gemadl)t '^abcn, al§ gefd^el)en ift; inbem er fie

f)ingegen in m5glid}ft lurjer ^^i^i^ntulirung , l)äufig nur alg dinfdliiebung in ben

Sejt ber borigen 9lu§gabe, lebiglidl) regiftrirt, maä)t er nid£)t nur feine S3ü(^er

je länger befto me'^r unlegbar, fonbern oft aud^ feine ®eban!en unb 53eob=

ad^tungen minber berftänbUc^. 9lm menigften trifft biefer SLabel fein Se'^rbuc^

be§ l^eutigen tömifcl)en 9{e^te§, ba§ ber^ältni^mä^ig gut gefd^rieben ift, unb in

feiner geiftig freien SSe'^anblung be§ Stoffcg meitgreifeub gemirft "^at. (S§ ent=

l^ält bereite ben ©runbgebanfen be§ Sabignt)'fd§en St)ftcme§. 9lu^er feinen pix=

f5nlidf)en Sd^ülern mu|te ^. über'^aujjt Soldl)e am mciften anregen, bie, mie

eben Sabignt), fid^ ber gleichen miffeufdijoftlidien f^orfc^erarbeit gemibmet liatten.

2Bie frudE)tbar für fie bie Südlitigfeit feiner ^Jlet^obe unb ber C5eban!enreicl)t]^unt

feiner S(|)riften gcmefen ift, baS Ijaben biefer felbft unb biete 9lnbcre bei ®elcgen=

l)eit ber ^em bon Apugo'g golbcnem S)octorjubiläum (10. Wai 1838) mit leb»

l)aftem S)anle öffentlicf) bezeugt. Sludl) bie 5pra!ti!er unter feinen pcrfönlid£)£n

Sd^ütern rülimten bie 5?raud^barleit feiner Einleitungen. Eiber ba er über
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feinen einmal eingenommenen tt3iffenf(i)aftli(i)en ©tanbpunit nic£)t me^v^inauSging,

]o blieb er leintet bei: (S5ejammtenttoi(ilung ber SunSprubenj äurüdf, unb bie

Infolge baöon madjte fic^ jeit bem 6nbe bet ätüanjigev ^a^x^ in 2lbnai)mc feiner

afabemijdien 2Bit!jamfeit geltenb.

6§ mag jein, ba^ er aud^ feiner ^flaturanlagc nad^ ba§ SSebürjni^ be&

tDiffenfd)aitlid|en @eftalten§ ttientger, aU ba§ be§ toiffenjc^ajtUd^en Unterjud)en&

cmpjunben t)at: bie .^aupturjac^e jür bie @elb[tbej^rän!ung feiner 5lrbeit toar

icine unerj(^üttertid)e Jlantifrf)e Ueberjeugung. 2Bie er üon jeinem 35ater erjäl^lt,

ba^ er aU ^urift mit gelüiffen'^after Xüditigfeit angetoanbt t)abe, n)a§ er in

feiner S^ugenb gelernt, of)ne ficf) je auf 9teue§ einplaffen, fo l^anbf)abte er p1)ilo=

fopf)if(^ felbft bie (Srunbfä^e , njeld^e er fid) in feiner ^ugenb angeeignet f)atte,

naä) tüie öor, unb lie^ fid^ auf bie ®eban!en ber 5id)te , ©d)eHing, .^egel

niemals ein. SBenn inSbefonbere ©c^eEing unb bie 9f{omantiter , in feiner 2lrt

aud) Jpcgel, ben Äantifc£)en ©egcnfa^ öon 9latur unb SSernunft nid)t mel)r

gelten liefen, üietmeljr baöon auegetjenb , in ber 5latur felbft fei äJernunft
, fi^

bie 5lufgabe fteHten , in ben ^taturerfcf) einungen auä) beä 9lec^t§leben§ bicfe

SScrnunft 3u erfennen, ben fei e§ berou^t, fei e§ unben)u|t leitenben ©ebanfen

in ber (äntmitfelung jebeS 9lec£)t§inftitute§ na(i)3utDeifen , fo nat)m -1p. an bcr=

gleichen feinen 5Int{)ei(. @r aner!annte feine conftructiöen ^been in ber ®e=

f(i)i(i)te, fonbern l)ielt ben alten, bie gefd^lc^tlidien SCßanbelungen lebiglid^ auf

menfd|li(i)e ^otiöe ^urütfjüljrenben Pragmatismus feft. Sobalb bie l^iftorifc^en

2Biffenfd)ajten burd) bie romantifd^e Strömung be'^errfc£)t 3u »erben begannen,,

trat er ba^er mef)r unb me^r bei Seite unb lie^ bie ^^fü^i^ung ber öon il^m

geftifteten 9ie(f)t§fd)ule neibtoS an ©aöignl^ überge'^en, fcinerfeitS bei feinem

Unterfuc^en, Sammeln unb Sonbern be§ ©injelnen bel^arrenb. Obtool er bie

ciöiliftifd^e Sitteratur nac^ toie öor mit 5lufmerffamfeit öerfolgte, öerftanb er bie

öon jener Strömung ergriffene ^ugenb nic^t me^r, it)r aber erfdE)ien er je länger

befto auSfdjlie^tic^er als 3}ertreter einer öergangenen 3eit, auf bereu @efi{i)tS=

^junfte man ]id) nicE)t ferner cinjulaffen fjobc, unb marb nid^t feiten für fonber=

barer gelialten als er toar. — So l)at .^. gelebt bis ju faft öoEenbetem

80. i^a^re. @r ftarb 3U ©öttingen an einer fid) fdt)nett enttoirfelnben .^ranf^eit,

am 15. September 1844-.

@r toar bafelbft ^um orbentlid^en ^^Jrofeffor ernannt toorben 29. S^uni

1792, 3um ,g)ofrat^ 5. Sunt 1802, jum ^itgliebe ber .g)onorcnfacultät 9. 9J?ärj

1807, äum ©e^eimen 3fuftiätatl)e 24. 3lug. 1819. — ^m 3al)re 1788 nai^

©öttingen jurücfgefe^rt toeniger auS !i^iebe für ben (Sele'^rtenberuf , als um mit

Spittler pfammenjuteben, t)atte er, alS biefer ac£)t ^at)re fpäter bie Uniöerfität

öerlie^, jenen SSeruf als ben il)m gemä^eften für immer ertannt, unb aud^

ben Drt unb bie ©eorgia Slugufta fo lieb getoonnen, ba^ er in ben Sat)ren

1803 unb 1805 ^Serufungen nad^ .^eibelberg unb ua(^ S^aUt ablef)nte. 5ln

ben Sdl)icEfa(en ber Uniöerfität nal)m er auf baS Icbenbigfte Xljeil unb 30g fid).

no(^ in l)o^em 2lÜer unbebenflict) bie Ungnabc ber l)annoöerfct)en 9tegievung ju,

inbem er bie 9lufl)ebung beS StaatSgrunbgefe^eS unb bie Söertreibung ber Sieben

mit freimüt^tger ©eutlid^feit beim redE)ten ^^jamen nannte, unb, fotoeit eS feinem

lot)alen unb allem ^^PopularitätS^afd^en abf)olben Sinne entfpradf) , offen auf

Seite ber Oppofttion trat, ^it ät)nlic^ freiem unb felbftänbigem Urtf)eit l^atte

er e^cbem, toie fein ^reunb Spittler, aurf) ber fran^öfifi^en 9leöolution gegenüber

geftanben. 6in merfroürbigeS S)enfmat tft baS öon it)m l^erfiammenbc, o^e
feinen 'ülamen ju Seip^ig bei 6. ©. i^ilfd£)er erfcf)ienene „3eitungSl^anbbudC) für

bk franäöfifd£)en 2lngelegenl§eiten. ßrfte |)älfte toeldje ben Sonöent betrifft.

:3m 5tpril. 1795". 6S ift eine Sammlung öon biograpl^ifd^en unb anberen

3eitungSnotijen, nad) .^ugo'S 2Beife ju möglicf)ft genauer geftfteEung ber 2;^at=
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fachen Beftimmt. ^n ber SSotrebe bejcii^net er bie 9lct)otution al§ eine gto^e

^JiQturetf(i)einung , über bie man nid^t üoreitig ju urt{)eilcn t)a6e
,

jonbetn bie

man ftubiren müffc. S)ie ungenannte S)ame, toeldCier ba§ 33u(^ bebicirt ift, toar

(no(f) einer ^otij öon SBenedEe, bie aud) |). al§ SSertaffer nennt, im ©öttinger

SSibliotl^efgejemptare) 6pittlef§ S^rau. S)ie treuefte f^^reunbji^att für 58eibc

f)ielt ^. bi§ ju if)rem 2;obe unb übertrug |te auf ^inb unb ÄinbeStinb.

SBenn ^ugo'§ re(i)t§n]iffenfd^aftlid)e Stellung eine i^rer -^auptrtjurjetn in

feinem ^antianiämu§ f)at, fo beftel^t fein 35erbien[t bod) feine§n)eg§ blo§ barin,

frcmbe ©ebanfen mit ©efd^icE auf bie Siurigprubenj angewanbt p l^aben. (Jr

nimmt öielme^r an ber in Äant gipfetnben pf)iIofopl§ifc^en ©r^ebung ber Station

burc^auS felbftänbigen 3lntf)eit unb arbeitet nid£)t unter, fonbcrn neben ^ant. ^n
folrfjer felbftänbigen 3lrbeit ift e§ i'^m gelungen, ber juriftifct) = toiffenfc^aftliciien

^Jtett)obe eine neue 9tid)tung ^u geben, bie beten fpäteve njeitere gortfd^ritte erft

ermöglirf)t ^t, unb an beren SSerec^tigung, menn fie ^eute aucf) nur nod) eineä^

ber (Elemente ber re(i)t§miffenf(i)aftli(^en 3lrbeit au§mad^t, 'Jiiemanb me^r jtoeifett.

©ein ^fiame mitb al§bereine§ ber bebeutenbften beutfdien i^uriften unbergeffen bleiben.

äÖoEte man öerfu(f)en, feine perfönlid) = tt)iffenf(^aftlicf)e ©efinnung mit @inem
äöorte ju bejeic^nen, fo müfite biefe 6f)arafteriftif bie ber unbebingten 9tebtirf)=

feit fein, be§ burd) feinetlei S3orau§fe^ung , (i'onjectur ober Kombination beirr»

baren ©trebenS, ^id)t§ at§ bie 2Bat)r'§cit ju fucf)en unb 9ii(^t§ al§ bie SBa'^r»

f)eit 3u fagen.

S)iefer ©runbjug feineg toiffenfi^aftliiiien 6^aratter§ toar auc^ ber fcine§

menfd^tic^en. ^. föar ein ^ann öon ftarfen (äm^^finbungen : ?ieigung unb 5tb=

neigung toirften in i^m mit großer ©nergie. ©od) I)atte er gelernt, firf) in

3u(^t 3U tialten , unb bef)errfc£)te 5. S. ein überaus fd^merj'tiafteS .^üftleiben,

ha^ i{)n faft bie ganje äwcite ^älfte feinet ßeben§ t)inburcf) gequält f)at, mu[ter=

{)aft. SCßarmeg f^onitliengefül)! , treuefte g^reunbfdtiaft, '^ülfreicEie SGßo^lt^tigfeit,

Ict)r^fte§ Söol^IwoHen, ftrengfte 5pfltct)ttreue öereinigtc er mit Lebensformen, iit

benen bie fran^öfifdien (jinflüffe feiner Sfugenb toirffam blieben. 5lIIe§ ba§ aber

mürbe betierrfc^t bur(^ bie unbebingtefte SJeraditung alleS ©c^eintoefenS unb burd)

eine bemgemä^e Dffcn'^eit im 2luöbrudc nid)t b(o§ feiner llrtt)eile unb 5)lei=

nungen, fonbern felbft feiner pcrfonlid^en SBefonberf)eiten unb aHemallS ©diroädien.

(5§ mar biefe boHe SBa'^rliaftigfeit, meldte feiner toürbigen ßrfc^einung ben ebelftcn

&ian^ berliet).

@§ fei geftattet, unfere biogvapliifc^e Erinnerung mit ben SBorten be§ 3U ^ugo'S

^Jubiläum it)m erneuten 2)octorbiptome§ (10. 9Jtai 1838) ber :pf)iIofop^if(^en 5a=

cuttät »on ^üUe 3u fc^lie^en , öon benen er , inbem er fie einem ©ebenfbtatt

für greunbe einöerleibte, '^injufügt : unter bem mancherlei i^m bamal§ gemor=

benen Lobe münfi^e er am meiften üon biefem, „ba^ man e§ nid)t gar ju über=

trieben gütig finben möge", ©ie geigen, metd^em 9tul)me er fein ßeben lang

am meiften nac£)geftrebt t)at : Viro forti , strenuo
,

justo
,

propositi tenaci et

Geoirgiae Augustae per totam vitam vindici gravissimo, quod tum philosophia

juris ab inanibus commentis vindicata et ad veras communis humanitatis

regulas revocata, tum juris romani, imprimis liistoriae juris romani via mon-
strata et libris editis et scholis habitis de philosopliia non minus, quam de

romanis literis praeclare meritus est.

2lutobiograpt)ifdE)e ^^i-'^Ö^^Pi^tc bon ^. finben fi(^ an ben im Obigen an=

gcfü^^rten ©teilen ber SSeitröge jur citoiliftifd)en SSüc^erfenntniB unb be§ (Siöi=

liftifd^en Üllaga^inS. S)ie gleid)fatt§ angefüi)rten 2eben§nadt)rid^ten Itei ©aal=

fcib ©. 295 ff. unb bei Cefterlet) ©. 414 ff. berulien nid)t minber auf

eigenen Angaben. Unter ben bei ©etegen'^eit öon -^ugo'S^octoriubitäum er=

fd)ienenen ©d^riften, öon benen bie befte Ueberfid^t bon 9iid§ter, J^rit. iSfa'^rbb.
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bei- bcutjd^en 9ted^t§iDifjenjd^aft , Sa^tg. 2. @. 481 unb 657 gegeben toirb,

{[t bie l^ci-borvagenbfte ber im öorfierge'^enben bcnu^te Sluffa^ öott ©aüignt),

„2)er sehnte «Dht", 3eitfd^r. für liiftov. gie(i)t§ioifjenfci). 58b. 9. ^. 2 , auc^

in ©e|)aratabbrucE erfd)iencn. ^aä:) .^ugo'S 2;obe fam eine mel§t too'^I=

gemeinte al§ in'^altveiciie Iteine S)enff(^riTt bon .^einrid^ 6t)f|enl§arbt l§erau§:

3ur ßtinncrung an ©uftab .^ugo , 23eitvag juv ©ejd^ic^te ber 3le(^t§tt)inen=

jd^oft, »erlin 1845 (17 B. S'\). Slu^erbem j. meinen 5luija| über ^ugo in

ben ^preulijc^en i^atirbüc^ern, 3a^rg. 1879. Sanb 2. «Uiejer.

^ugo: äo^onne§ S^. (^ud£, auä) 3^o'^anne§ ,^ugoni§), gctel^rter

^rieftet unb firc^lid^er .^umanift in bem erften SSiertel be§ 16. Sfa'^^liunberts.

©eboren um ba§ 3- 1470 jn ©ditettftabt im @(fa^, er'^ielt er, rtie au^ onbere

feiner Sanb§leute: äöimpfeling, Sob. ®allu§, ^eter ©(^ott u. a. in S£)ringen=

berg§ ©d^ule feine gelehrte Sßorbttbung, tourbe fpäter 5ßicar an ber ^pfarrürd^e

3u @t. (5tet)t)an in Strasburg unb fobann i?aplan be§ Äaifer§ ^Rajimilian I.,

ber feine 6infirf)t unb Sdebnergabe fel^r i)oä^ fctjä^te. ;^n biefer feiner te^teren

(Stellung öertrat er bei ^aifer§ ©ad^e unb fc^rieb feine burci) latent, natürlid)e

f5reimüt^ig!eit unb 6elel§rfam!eit auSge^eid^netc firdE)enred£)tlid£)e ©dCirift : „Quadru-

vium Ecclesiae: ha^ fird^lid^e Söiergefpann ober ber t)et)t. Äird^en önb be§ römi=

fd^en reid)§ toagenful^r" (Slrgent., ^o1). ©rüninger 1504). 5Da§ Sud§, ba§ 3u=

gleid^ in beutfct)er unb lateinifd^er ©prad^e erfdt)ien unb nod^ 1609 ju 5pari§

nac^gebrudt ttjurbe, befprid^t mit foldjem gi^eimut^e unb bei^enber ©at^re bie

am römifdt)en §ofe l^errfc£)enben 9JliBbräu(^e, ba^ i^m barin nur tt)enige ©d^riftcn

jener 3eit, bie biefen ©egenftanb bet)anbeln, gleidf)fommen. 3luf bem Sitel [inb

5ßapft, ^aifer, 58tfdf)of unb ^Pfarrer, toeldf)e bie 33unbe§labe tragen, nebft üer=

fd£)iebenen ©mblemen (aud^ liegen ©teine im SBege) abgcbilbet. ^. befpridt)t

barin in fünf 2lbfd£)nitten ba§ SSer'^ältniB ber Äird^e pm ©taate unb bem
römifd^en ^aifer unb namentUdf) bie öier ^^rätaten ober SJorfte'^er ber d^rifttid^en

^ird^e b. ^. nad^ feiner 2Infidt)t: ^ap^t. ^Bifd^of, ^Pfarrer unb Kaplan. @r gibt

bie Öiec^te berfelben an, ot)ne babei mit einem Söorte ber 5Jlönd§e ju gebenfen.

^n ber S)ebication an ben 6rjbifdC)of ju 5Rain5 äiet)t er eine parallele ätoifdtien

ben @ei[t(id)en unb ben $l§arifdem, tt)eld£)e audt) bem Äaifer ben 3tn§ nidt)t ^af)Un

wollten. S)em Äaifer, behauptet §. ,
gebü'^re ba§ Siedet ben ^Papft ab^ufe^en,

bie ©dt)enfung (5onftantin§ fei eine me^r al§ jtoeifelliafte, enblid) foüe 9tiemanb

ber Äird^e @efdt)en!e geben unb beS'^alb feine ^inber enterben. 333ic ^ßeter öon

Slnblo (f. 58b. 1. ©. 431) bie erfte SSc'^anblung be§ ©taat§red^t§ in ber 2:lieorie

lieferte , fo gab |). I)iermit ba§ erfte Se'^rbudt) beutfdt)en ©taat§red)t§. 2lu^erbem

gilt §. al§ anontimer .g)erau§geber be§ Serenj mit .g)ol3fd^nitten (©tra^b. @rüninger

1496, 1. 5Zoö.) unb ift fel)r n)al)rfd£)einlicf) audt) ber S3erf affer einer bei bemfelben

S)rucfer (Zynstag vor sant Gregorientag) crfd^ienenen beutfdt)en Ueberfe^ung, beä=

felben S)id^ter§, mieberum mit .^ol^fdCinitten. S)iefe le^tere mürbe buri^ jene be§ ^an^
51t)t"^art t)on Ulm öeranla^t, bem in ber SSorrebe S)an! unb Sob gefpenbet mirb

unb erfolgte auf 2lnratl)en l^od^gelel)rter SDoctoren unb ^eifter „mieWol etlid^

bem gerne Weren mt)ber gemefen, fpredEienbe föüig meltlöfftg bing nit ^e offnen

ft)nt bem gemeinen man..." ((i}ottf(^eb, ^iöt^igcr 5ßorrat^ 1757. ©. 40).

Ueber einen anbern gleidtijcitigen unb gleic£)gefinnten @eiftlidf)en ^o'^. .I^ugo

(^ug, ^atog) au§ Ulm ögl. 2öet)erntann, Ulmifdf)e @elet)rten II, 194—95.

5äud^ ift mit unferem ^. ein anberer :3ol)Qnne§ |)ugo be ©letftatt nid£)t ju t)cr=

roedifeln, ber aU granciöcaner im 15. ^fa'^r'^unbert lebte, über bie ©cnten^cn

fd)rieb unb unter ben erften feineä £)rbcn§ mar, bie fid^ in ©trapurg nieber^

tiefen (f. o. ©. 320). Ueber eine ä^lid^ betitelte anont;me ©df)rift „@eiftlid)er

SSagen" (öon Otegina bon ©rünrab) ßeipjig 1608, ögl. ©ammlung öon alt.

u. n. tt)eol. ©adtien 1732. ©. 1003-5.
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Xf^eop^f). (5tt)nic^niu§ (^at. S)ad§tlcv), Relatio ex Parnasso <B. 44—45.
©trofiel, ©eyd^. b. (SIMe^ HI, 551-52. m^xi(S), OJefd). b. ebang. Äird)e

b. elf. I, 92—93. ^abrictu§, Bibl. lat. med. et inf. aet. III, 566. 2lbe=

Jung, ®erel§rten=2ejtfon II, 2183. SCßeinfauff in «triinger'g 5ltcmanma YII,

19—20. 5f. grancE.

^ugo: Suboli ^. S)er tt)tMci)a|tIi(^en unb |)olitijc^en SSebeutung be§

^anne§ entfprid^t bic ©üi'ftigteit unb Unftd^ettieit ber 51acf)vid^ten, bie ftd^ über fein

Sebcn crl^olten l^aben, fel^r toenig; bie Seid^enreben bringen ni(i|t einmal bie üb=

lid^cn ^Jerfonalien. S^Q'^r unb Sag feiner ©eburt finb ba'^er unfid^er, unb laffen

fi(^ anä) au§ ben .^irc^enbüdiern be§ @eburt§orte§, \>a biefe bctbrannt finb, nid^t

ergänjen. S)er S5ater 1)u% ©tatiug |)ugo unb war 2lmt§fd^teiber ju ©toljenau.

2)er ©ol§n njurbe ju gie'^burg, öermutl)lid§ um 1680 geboren; ftubirtc ju

^clmftäbt unter ßonring unb bifputitte ben 20. 3luguft 1661 „De statu

regionum Germaniae". 5Die Slb'^anblung erfreute ftc^ eine§ großen 3Betfalt§, fo

ba^ fie nad^malS n}ieberl)olt ,
äule^t nod) 1736 aufgelegt, öon l^erborragenben

@ele]§rten, hjie bem @ie|ener ^rofeffor unb ^anjler ^ext 1689 ]§erau§gegebcn

tt)urbe. S)ur(^ i^re Unterfud^ung ber 9lcgierung§form be§ beutfd^cn 9teidf)§, ba§

fie at§ einen au§ (Staaten äufammengefc^ten ©taat erlennt, f)at fie einen ^la^
in ber @efd^id^te ber ©taatSttjiffenfd^aft errungen, ben if)r nid^t n)eniger alä

ipütter im borigen io^'^^-'^^unbert bic ?lrbeiten ber ©egentüart über bie ©nttoidlung

bei 5Bunbe§ftaat§begriffe§ bereitttjillig jugeftel^en : l^at ^. au(^ nii^t bie eifte

Darlegung beffelben gegeben, fo bo(| eine ber frül)eften, bie fid^ burd§ ©c^ärfc

unb ©t)ftematif auäjeidtinet. ©ine längere 23efd£)äftigung am 9tei(^§fammergeridt)t

ju ©pet)er mad£)tc it)n mit einem ber ^auptfd£)äben biefe§ 2;ribunal§ belannt, unb
in ber (Schrift: „De abusu appellationum tollendo et camera iraperiali immenso
earum cumulo levanda", 1662, bie 5ti!olau§ ^ert gteidE)falli neu ebirte (1706),

€m)jfa]§l er bie Sluf^ebung ober ßinfd^ränfung be§ beneficium iiovoruna, berSeredl)-

tigung in ber ^öl)eren ^^nftauj neue SL^atfactien bor^ubringen, aU ein toirlfamei

9Jlittel 5ur ©ntlaftung be§ 9teidt)§gerid§t§. 3lu§ mecElenburgifrfien SDienften, in bie ^.
bann getreten mar, berief i^n ^erjog Sodann f^riebridf) bei feinem 9legierung§antritt

1665 nad§ ^annober. S^erft aU ^ofrat^, 1667—74 al§ ßomitialgefanbter ju 9le=

genSburg tl^ätig, erl)ielt er 1677 nad^ bem Sobe be§ 33icefan3ler§ bon 2Bitte

bcffen ©teile, ^n ben großen ftaat§red^tltd£)en f^ragen, meldl)e bie 3"t ©ruft

9luguft§ befd^äftigten, fdEirteb er bie 2)ebuctionen ju beren redf)tlid£)er SBertretung:

al§ 1689 ba§ ^au§ ©ad^fen = ßauenburg im 5Jtann8ftamme erlofd^, ben „33e=

rid^t bon bem Siedete be§ ^aufe§ SraunfdEimeig unb Süneburg an benen lauen=

fiurgifd^en Sanbcn", al§ ^erjog grnft 3luguft bor Erlangung ber Äurmürbc bie

Erbfolge in feinem <^aufe gemäfe ber golbenen SButtc ju regeln unternalim, „bon
ber ©ucceffion nad^ ^rimogeniturred£)t in ben ^er^ogtliümern unb bergleidt)en

gfürftentl^ümern be§ 9ieid^§ tcutfrfier 9lation, in specie bon fotd^cm (Succeffion§=

Tcd^t im ^aufe 5ßraunfd)meig=Süneburg ^eHifd^er Sinie", ^annober 1691. ^. ftarb

unbcrl^eirat^et am 24. 3luguft 1704. S)a§ 9lmt eineS SicefanjlerS, ba§ Seibnij

für fidf) er'^offte, tourbe eingebogen; benn ba§ S)irectorium in ber ^fuftijfanjlei

tbar nidt)t länger mit ©i| unb (Stimme im ge'^eimen 9iat^ berbunben.

©pittler, &e]ä). be§ gjürftenf^. |)annober II, @. 235, 243 (ttiieber'^olt

in Dtotermunb, (Sei. ^annobcr II, S. 432). ^anedfe, SSiograpl^ien ber

braunfd^m.^lüncb. banaler ©. 162 (^f. ber löniglidt) öffentlid)en Sibliot^e! ju

.^annober, nad§ gütigen Aufteilungen be§ S5orftanbe§ ^errn Dr. (S. Sobemann).
|)abemann, GJefdC). ber Sanbe 5öraunfd£)tt)eig unb ßüncburg III, @. 446. ^^ütter,

Sitt. be§ teutfd^en Staatsrechts III, S. 43, 195. SSrie, 2)er 93unbe§ftaat

I, ©. 17—20. ©ierfe, ^lltM^u^ ©• 246. ^lerm. Sd^ul^e, ^auSgefe^e I,

©. 400. manede, 25raunfdf)tt).=ßüneb. ©taatSr. S. 175. O. mopp, SBerfe

bon ßeibnij IX, S. 95. %. grenSborff.
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^uIÖC: Slbant ß^tegott ScBexcditJp. SJlan toei^ öon biejem 5Jlanne

ni(^ti weiter, al§ ba| et am 10. ©eptember 1768 ju Sertin geboren toarb

unb gegen @nbe bei Sat)r'£)unbert§ bie (SteEe eine§ föniglid^en Öotterie=Secretär&

in feiner 35ater]"tabt befleibete. S)iejer Mangel genauerer 9tad)ri(i)ten ift um ]o

me^x äu bebauern , al§ ^. nai^ ben in feiner einzigen ©d^rift „5lnalt)tifd§e

ßntbecEungen in ber 33crtt5anblung§= unb 3luilöfung§funft ber :§öt)eren ®Iei(f)ungen"

(93evlin unb ©tralfunb 1794) niebergelegten ^eugniffen ben bebeutenberen

beutfd)cn 5}latl)emati!ern jener ^periobe jugerci^net Werben mu^. S)ieje§ f8üä)

blieb iaft gänälid) unbe!annt; nur Ääftner, bem baffelbe jugecignet ift, tl^ut

feiner in ber „2lnalt)fi§ enblic^er ©rö^en" el^renbe Sttoä'^nung, unb in neuefter

3eit l)at ^rofeffor 5Ratt{)ieffen in 9toftoc£ einzelne Partien beffelben einer un=

öerbienten 5ßergeffenl)eit entriffen. Serfelbe ^ebt inibefonbere eine Üteif)e öon

geiftreid^en @ubftitution§mett)oben t)eröor, Welche <!p. für bic lubifdjen @Ieic£)ungen

angegeben l)at. Slttein aud) abgefel^en lf)ieröon ent{)ä[t ba§ äöerfäen üiele neue unb

genauerer SSerüdfid^tigung toürbige ©ebanten, fo befonberi im ätoeiten Sapitct

bei fünften Slbfdjnitteö, tteld^ei bie UeberfüJ)rung einer mit Strationalitätcn be=

t)afteten ©Iei(f)ung in bie Dtormalform bel)anbelt.

©rf)mibt = «me^ring, ?leue[tei gete^rtei SSerlin, 1. S^eit. Berlin 1795.

^meufet, &. %. ©. 05 untrer.

^ulbcricug f. Ulrirf): ^afob U.

^ÜUmonn: Äarl S)iettic^ ^. , @efd)idf)t§fd^reiber
,

geb. am 10. ©eptbr.

1765 3u (5rbeborn bei ©iileben in ber el§ematigcn @raff(J)aft 5Jlanifelb, too fein

SJatcr ^Pfarrer toar. 3^ad)bem er bie :§ö|ere @c£)ulbilbung auf bem ©ijmnafium

3U 6iiieben er'£)aUen l^attc, begab er fid) 3U Cftern 1783 auf bie Uniöerfität

.g)atte. $ier f^eilte er feine ©tubien äWifc^cn X^eologie, ^!§iIofopl§ie unb ^ä=
bagogif, bie öon 9tiemet)er gele'^rt tourbe; au^erbem befugte er bic fel^r be=

liebten SSorträge bei ^iftoriferi Äraufe, of)ne jebod^ bon itinen in gleid)em

©rabe angezogen ober burd^ fic feinei Serufei bewußt ju toerben. S)agegcn ift

fd)on bamati bie ^Jieigung jum Se'Cirfactie in i^m erwadjt: ben erften Unterricf)t

ert^eilte er im ©omraer 1786 am ^dbagogium 3U Jpalle unb l^iett fic^ ben

nöd^ften SBintcr über bei ©al^mann in ScEjnepfentl^at auf, um beffen i)ier

blül^enbe ßrjietiungianftalt burd) 2lnf(^auung unb ^Jlittoirfung lennen ju lernen,

^m f5fi;ü^ifl^i-" 1786 fiebette er, bem inneren ©ränge fotgcnb, nad) Sremen über, loo

er eine ^^riöatfdiule für Knaben errichtete, bie für ben ^anbeliftanb beftimmt

waren, günf ^a^re lang t)ielt er !§ier mit öoüer innerer Sefriebigung aui, bii

er Oftern 1792, um eine fefte Stellung ju gewinnen, einem Stufe btQ Slbtei

Slefewi^ ati Se'tirer bei 5i-*inäöfifd)en unb ber ©rbtunbe an bai ^öbogogium ju

Älofter ^Bergen folgte. 3lber auii) |ier war feinei Steibeni auf bie S)auer

nid^t. ^lüd) etwa anberf^alb Sd^i-'tn begleitete er, auf unbeftimmte 3"t ßfur=

laubt, einen jungen ©beimann nad^ SBertin unb übernahm, t)crfud)iweife wie

ei fd)eint, eine Sel^rerfteüe an ber bortigen 9iealfd)ule. Unb bon t)ier aui ent=

fd^icb fic£) enblid) feine 3"^ui^H unb ergriff er bie gorm bei Set)rberufei , in

welcher fid£) bann aüe feine 5äl)ig!eiten unb @aben in möglid^fter 93oItfommen=

^cit entfalteten. @r entfd^lofe fid^ 2)anE Wot)tbegrünbeter ^ilufmunterung im jyxüt)^

\ai)x 1795 ai^ ißrioatbocent ber ®ef df)idC)te
,

ju weld)er er fid^ immer ernftlidEier

l)inge3ogen füt)lte, an ber Uniöerfität p grantfurt an ber Ober aufzutreten.

33ereiti ftanb er in feinem 30. Sebenija^re ; ati ©(^riftfteHer l^atte er fid§ über=

f)aupt nod^ wenig, in bem nun ergriffenen ^öd)e nodf) gar nid^t öerfucf)t. 3Enimer=

^in war ei aber feine folfd^e Stimme, ber er bei ber getroffenen 2Baf)l gel^ord^t

l^at: ber (ärfolg tjat fie gerechtfertigt. @df)on na^ jwei 3^al)ren würbe er 3um
au^erorbentlid^en unb etwa 10 ^afixt fpäter jum orbentlid)en ^ßrofeffor ber @e=
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f{f)id^tc Bcfbrbert. 9ie6ft anerfannter Sel^ilDirffamfeit liat er in biejen ^af)xen 3U=

gleidl al§ ©dirififtelter bie 2t)ätigleit Begonnen, bie feiner 5latur bie entfpredienbfte

roar unb burd^ tnetd^e er qE' ba§ geleiftet t)at, fo Weit jeine .^rajt überl^aupt

rei(^te.

S)Q§ ^. 1808 unb bie biefem borauSgegangene fd^toere Ärifii, bie über bcn

preu^ijd^en Staat "^ereingebrocfien war, ^atte oud) für §. eine Slenberung feiner

äußeren Sage im ©eiolgc. 2)ie (Srünbung einer neuen ^oä)]ä)uU in 33erlin

unb bie SSereinigung ber Uniöerfität ^ranfjurt mit ber ju 33re§(au tourbe mitten

unter ben näd)ften Üiad^toefien ber erlittenen ^flieberlage in SluSfid^t genommen;
äugteidE) aber unb äuöörberft joüte bie oftpreu^ijd^e |)ocE)jd)ule auigebefjert unb
burc§ Serufung neuer ße'^rfräite ge{)o6en Werben. 2lu§ biefem ^ufammenl^onge
ging bie SSerpflanjung öüümann'ä aU ^rofeffor ber ®efci)i(i)te unb ©tatiftit

naä) Königsberg (.f)erbft 1808) l^ertjor. 5Zeun ^at)xe f)at i^. in biefer neuen

Stellung, wie er felbft fagt, in ben angenc^mften 23er|ältniffen, aber audf) üiel=

feitiger 2f)ätigteit jugebradit. ^n biefer ^dt ift er bem bamaligen Kronpriuäen
— bem fpäteren König g^^ebric^ SBil^elm IV. — nät)er getreten, ba i^m ber

3luftrog würbe, bemfelben gefd^i(i)tlicf)e Sßorträge ju l^alten. 2ll§ Seigrer t)at |).

über'^aupt ftet§ noii) mel^r geleiftet benn al§ ©c^rif tfteHer ; man barf ba§ au§=

fprec^en, o^ne i^m äu nat)e ju treten, ober feinem Iitterarifci)en 33etbienfte barum
ungeredE)t ju Werben. <^ier in Königsberg fanb er au^erbem @etegent)eit , fein

großes latent im f^ac^e ber Söerwaltung unb alS 9Jtann ber ©efd^äfte jur @el=

tung äu bringen. 6r warb ^^nfpeftor be§ albertinifdien ßoHegiumg, ^JJtitgIict>

unb Wieberl^olt S)irector ber fogenannten wiffenf($aftlic£)en S)et)utation unb S3or=

ftanb ber !önigti(i)en beutfciien ©efeEfd^aft. Unb e§ bouerte nid^t longe, fo Würbe
il^m für aße biefe feine ©oben ein noc^ größerer unb burct)au§ erwünfc^ter

©df)aup(a^ eröffnet. S)a§ raul^ere Klima Königsbergs l)atte ^. niemals äu=

fagen WoÜen unb er feinte fid) auS biefem (Srunbe , wie fet)r i^n aUc übrigen

SSer^ältniffe aud) befriebigen mocfiten , nac^ einer 33eränberung feineS 5lufent=

l^alteS. Sin 9tuf na^ ^eibelBerg, ber im 3- 181' an äÖitfen'S ©teile an i^n

gelangte, öerfprad^ aEeS ju geWä'^ren, waS er fiel) in biefer 9iidE)tung nur

Wünfcf)en fonnte; bie 5lnna^me beffelben ^ätte i^n freilief) äugleict) bem preufeifdfien

©taate oieEeid^t bauernb entjogen. S)a trat bie ©taatSregierung ba^wifd^en

unb fidE)erte il)m eine ^Profeffur an ber in ber 6rricf)tung begriffenen neuen rt)ei=

mfd)en Uniüerfität ju. So öerlie^ benn ^. nod^ im ^erbfte 1817 Königsberg,

nat)m pnädift feinen Sßo^nfi^ in Köln unb fiebelte im t^rü'^iatjr beS folgenben

;3al)reS nac^ S3onn über, wo er bem Dberpräfibenten ©rafen ju SotmS=2aubad^
in ber Organifation ber neuen §ocf)fcl)ule erfolgreich jur Seite ftanb unb nad^

ber Eröffnung berfelben \i)X erfter 9tector Würbe. 2)ie ganje nodC) übrige 3eit feineS

J^ebenS '^at <^. in biefer feiner neuen SteEung jugebrad^t. Seine gro^e Slnjiel^ungS^

!rait als Set)rer l^at it)m l)ier bie reid)fte ^irffamfeit geftattet unb eine feltene

9lnl)ängli^fcit feiner SdE)üler unb 3ul)örer erWedt. Seine S3orträge umfaßten
®ef(f)id)te beS 9Htert^umS unb beS 9]üttelalterS , ©eutfd^lanbS unb 5preuBenS,

neuere unb neuefte ©efd^id^te ßuropa'S, feiner Statiftif, Staatsrecht unb Staat5=

Wirtl)fcf)oft unb öor aEem aud^ 6ulturgefd£)icf)te , wetd)e er in eblcr ßrfaffung

i'^reS Sn'^alteS als einer ber erften, wenn nidE)t ber erfte, öom Katl^eber auS be=

l^anbelt f)at. Sein fct)on l^ertiorgetjobeneS Jalent äur 3}erwattung unb als @efcf)äftS=

mann l^at er auct) in 33onn öielfad) ju öerWerttjen Gelegenheit gehabt. 33ertrauenS=

mann ber Staatsregierung wie er war, {)at er u. a. met)rere ^atjxt tjxnhuxd) baS

fd^wierige 2lmt eines StegierungSbeöoEmädtjtigten an ber .sood^fd^ule belleibet. ^o=
litifd^ gewogen, l^ulbigte -§. einer ftreng conferbatiöen, aber ben Se^ren ber @e=

fd£)ic^te nicl)t berfd^loffenen ©efinnung. Seine fdE)riftfteEerifdE)e , in Königsberg

erft red£)t begonnene Sl^ätigfeit l)at er inSSonn fottgefe^t unb bie ©egenftänbe,
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bie feine ^aupttoerfe U^anhdn, fid^evn i^m eine eigene ©tettung in ber @c=

fd^id^te unjerer ^iftoriogroplEiie ju. 6§ ift nic^t bie politijdie @ej(^id^te im
fngeren ©inne be§ SÖßorteS, mit tt)el(f)er er fid^ Bejd^äjtigte, fonbern ba§ 3"ftänb=

Ii(^e, bo§ mel^i- S)anevnbe im äöed^jet, bie ®inri(i)tungen be§ ©taateg unb ber

^ird^e, bie Drganifation be§ bürgerlichen ©emeinttjefenS , bie öntroidEelung hei

tg)anbeB, ber Setoirtl^fd^attung be§ SBobeng, furj 3ltte§, toa§ ätoijd^en äußerer @e=

fd£)id^te, 3}erfQf|ung§!unbe unb 9ted^t§toiffenjd§Qft in ber ^Ulitte liegt. Obenan
ftel^en feine „@efd^ict)te be§ UrfprungS ber ©tänbe" , bie 1830 in ööttig neuer

SSearbeitung erfd£)ien , unb ba§ umfaffenbfte feiner 2öer!e , ba§ „©täbtetoefcn be§

gOtittelattcrg" , bog in ben Sfo^ren 1825—29 in 4 Sänben an ba§ Sid^t trat

unb feinen 5kmen am toeiteften getragen l^at, für feine ^nt unb angcfid£)t§ ber

loenigen SSorarBeiten un3tt)eifel|aft eine anerfennung^tcertl^e ßeiftung , ttienn fie

au6) f(^on l)inter feinen eigenen Slnforberungen an ein Unternel^men ber 2lrt

äurüdEblieö. ©eine Se'^rioirffamfeit 1)at ^. 6i§ jum ^. 1841, alfo bis ju einem

je'^r l)o'§en 2lltcr fortgefe^t. ©eitbem 30g er fid^ immer ntelir bon ber £)effent=

lid)!eit ^urüdE, bi§ ifin enblid^ am 4. 5Jiära 1846 ber SobeSengel fonft

berührte.

f^erbinanb S)elbrüd£ in ?lb. ©d^mibt'S Slltgemeiner ^^ittf^^'Ü^ für @e=

fdf)id^te, 6. Sb. (1846) ©. 1—14. — Eigene ©fijäe ^üttmann'S bon feinem

SebenSgange in bem ©tammbud^ ber bl§ilofo|)'§ifd^en ^acultät ber Uniberfitöt

Sßonn. — S)ie ^t1)X^a^ feiner ©d^riften finb aufgefü!§rt im Dteuen 9te=

frolog ber S)eutfd§en, 1846, 21)1. 1, ©. 167—168.
Söegele.

^ÜUcmami: ^ol^ann ^., geb. am 26. 9lobember 1602 äu ©fcne in Dft=

frieälanb, unteirid^tet in ©tabe unb ^annober, bann weiter al§ Sl^eologe au§=

gebilbet in ütoftocE, 5Ravburg, Seipjig unb SBittenberg, bereifte bie ^liiebcrlanbc

unb g^ranfreidE), erhielt bie ßicentiatentoürbe in ^Jlarbuvg, würbe 1630 S)octor

unb ^Profeffor ber J^eologic in 3Bittenberg, nad^'^er Dber^ofbrebiger unb Äird£)en=

ratt) in S)re§ben, 1646 aber naä) ßeip^ig berufen, toofelbft er al§ ^rofeffor ber

ft)ftcmatifd§en Xl^eologie, ^aftor unb ©uperintenbent in ber 9tid^tung be§ confef=

fioneEen Suf^erf^umS getoirft l^at. ©d)on bie 3:l)eilnal)me an bem Seibjiger 6on=
beut bon 1631 führte i^n auf ben offentlid^en ©d)aubta^, no(^ me^r feine 9Jlit=

tDir!ung bei bem S^orner 6oltoc|uium üon 1645, too er bie ©efd^äftSleitung ber

luf^erift^en ^Ibtl^eitung ber SSerfammelten übernahm
;
fcitbem ift fein 9Zame ganj

tjerflod^ten in ben SSerlauf be§ ftinfretiftifdt)en ©treit§ unb ber Sefelibung @eorg

(Jalijt'S. Unter anbern Umftänben l^ätte er bei un^Jüeifelfiaftem Talent fid^ audf)

freier entlüicfeln lönnen, ba er bon .^au§ au§ ber ortf)oboren goi^ntel nic^t un=

bebingt l^ulbigen Wollte, aud^ eine freunbfd^aftlid^e Se^ie'^ung 3u einigen refor=

mirten ®elel)rten, wie @. S3offiu§ unterhielt, ^flod^ auf ber gieife nadö SL^orn

t)erf(^mä^tc er in 33erlin bie gaftlid£)e ©inlabung be§ reformirten 5^rcbiger§ ^.
S5ergiu§ nid^t; aber in S^orn angelangt, würbe er bon bem gewaltigeren 51.

ßalob, feinem nad^'^erigen ©d£)Wiegerfo:^n, ergriffen unb fortge^ogen, unb fo war
er e§ gerabc, Weld^er ßaliyt bon jeber officietten ©teltung ^u ben bortigen S3er=

l^anblungen ju berbrängen fud£)te. 5flad^f)er feigen wir il^n in Äleinigfeiten

uod^giebig, fogar einmal in fvieblic^er S3erül)rung mit 6'alijt, aber feine

Zitaten wiberfprad^en Wieber biefer berfölinlid^en 9ieigung unb feine ©treit=

fd^riftcn: „Dialysis apologetica" bon 1649 unb „@ewiffen§wurm" bon 1654
marf)ten i^ aum feinbfeligften Slnllägcr unb S)enuncianten 6alij:t'§. "ilaä) er=
langung aa'^lvnc^er ß^renämter ftarb er am 12. :Suni 1661. 5ll§ ^olemifer ^a\

er fic£) nad) allen ©eilen au§gelaffen, gegen ßaltiniften, Unioniften unb 9to-

maniften gefod^ten, bodE) Ijaben einige ©d)riften eine aÜgemcinere 93ebeutung,

befonberS ba§ ,.Breviarium theologiae" , Viteml). 1640, in erweiterter 23eai=
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Beitung „Extensio breviarii theoL", Lips. 1655. 67. «Ulit einer dufeerft 6ar=

Barifc^en ßatinitöt unb fc^otaftifc^en ^iaUUxt öerbinbet [ic^ in bicfem Som=
^3enbium toeit me^r 6igentpmlid){eit be§ S)enfen§, al§ bamalS ben ©treiterii

geroö'^nlid^en ©(f)Iage§ einäuroo'^nen pflegte.

Bitten, Memor. theol. p. 1371. Z1)olüä, (Seift ber S^eologen aößitten=

16erg§ ©. 164. S)effclben X^eologie be§ XVII. 3fat)rf)unbei-t§ II, ©. 86.

.f)enfe in bem 2öer!e üBer 6atii-t II, 2. ©. 89—99. (S5a^, @efc^. ber prot.

S)ogm. I, ©. 316. @in 35erjei(i)ni| ber «Schriften finbet fic^ in 3ltte§ unb
^JieueS öon tl^eot. ©ac^en, 1721, ©. 401. &a%.

^Ülfcn: 3luguft Subtoig ^., geb. 1765 in ^Prcmni^ (im Otegierungäbej.

^otäbam), t 1810 in ßenäfe Bei geJirBeHin, @ot)n eineä ^rebiger§, bejog bie Uni=

öerfität ^aUe, tt)o er burc^ äöolf in ba§ ©tubium ^omcr'§ eingeführt »urbe, toirtte

hierauf einige 3cit al§ ßrjie^er im ^^ouque'frficn ^aufe unb Begab fid§ bann
nac^ Äiel, tt)o er unter S3erger'i Seitung bie ©d^riften ^ant'g unb giein^olb'g

ftubirte. 9lt§ in ^tna (1794) g^te ben 2e:^rftut)l Betrat, ging §. e6enbat)in

unb öermeitte bort Bi§ 1797 aU Begeifterter ^In'^änger ber 2Gßiffenfd§aft§tel)re,

fott)ie a(§ ^Jtitgticb bev an ^^ic^te fi(| anfdiliefeenben „@efcEf(f)aft ber freien

Männer". 5^ac^bem er (1798) mit 93erger eine Üteife in bie ©d^weij gemad)t,

lie^ er fic^ 1799 mit feiner jungen f^rau in bem S)otfe Senate nieber, wofelbft

il^m 9^ouquö fein 2öo^n^au§ neBft ©arten unb SBiefen üBerlaffen ^atte. (Jr er=

rid^tete bort ein ©r^ie^ungSinftitut für .ßnaBen, meldieS er im (Sinuc einer

romantifd^ naturaliftifc^en ^Öbagogif leitete, aber Bereits nad^ 3^a'^rc§frift in

gotge be§ früf)en 2obe§ feiner ©attin toieber aufgab. (Sebrod)enen ^erjenä unb
gänjUd^ ratt)Io§ fanb er boreift eine ©tü^e in ber toarmen ^^reunbfdiaft gid^te'^

unb 91. 3Ö. @(^leger§, bereu erfterer fogar auf ben (Sebanfen öerfiel, neben ^.
anä) me'^rere anbere @efinnung§genoffen in ein ^änner=Sonöict ^u Bereinigen,

©d^lie^tid) traten S5erger unb fonftige gi^cunbe pfammen, um für ^. ein

Iteineä Sanbgut im S)orfe SBagerärott (im ie^igen Greife ©d)lc§mig) ju taufen^

hjo berfetbe in jtoeiter @§e mit einer geB. SCßiBel ein neue§ ]^äu§tirf)e§ @Iüc£

fanb; einmal auf SSefuc^ Wieber nad^ Senjfe gefommen, er!rantte er bort unb

ftarB. @r mar äuerft in bie Cieffenttic£)feit getreten mit einer „Prüfung ber

öon ber 2l!abemie ber 2Gßiffenfd)aften ju SSerlin aufgeftettten ^^^reiSaufgaBe"

(1796), tooBei er ba§ S^ema ber 3tufgaBe (bie ^^ortfd^ritte ber 3Jletap§^fi!

feit ßeiBnij) Benü^te, um feine 2lnftc£)t über ©efd§id)tf(^reibung ber 5p()i(ofopt)ie

au§äuft)re(^en ; er forbert nämlid^ eine üBer bie Blo^e ®ef(i)icf)t§erjäf)lung '^inauä^

ge^enbe S)arfteIIung , infofern e§ fid^ barum t)anbte , bie in i'^rem SCßiberftreite

fortfd^reitenbe 35ernunft im Unterfdjiebe öon ber fdt)liefilid) fid^ felbft fc^enben

SSernunft äu erfaffen, — ein @eban!e, — metd^er an gierte anfnüpfenb
,
grunb=

fä^Ii(^ auc^ Bei ^egel maltet, ©obann in einer 2lBl§anblung „UeBer 5]3opu=

larität in ber _^^ilofop:^ie" (1797 in ÜUet^ammer'g 5pi)il. i^ournal) Bemül)te fid^

^., bie ©d^ulfeffeln ft)ftematifd^er ^'^ilofop'^ie aBjuftreifen, unb l)ierauf lieferte

er in ©d£)leger§ Slf^enäum (1798) smei 9luffä^e: „UeBer bie natürlidE)e ®(ei(i)=

"^eit ber 5Jlenfd^en" unb „TcaturBetrad^tungen auf einer 9leife burtf) bie ©cfiroei^",

fottjie in 9liet^ammer'§ Journal (1800) eine ©c^rift „UeBer ben S3ilbung§lrieB".

2lu§ feinem ^fiad^taffe erfd^ien „UeBer ba§ SBefen unb bie notl^ttjenbige f^orm ber

äöiffenfd^aften" mit einem 53ormorte f^ouqu6'§ in ©(^elling'S Mg. ^eitfd^vift

ö. S)eutfd§en f. 3)eutfd§e (1813, ©. 264 ff.), ^n biefen ©dtjriften jeigt \xd) ein

Uebergang öom f^id^tianiämuS jur et'^ifdt)=religiöfen ^aturempfinbung ber 9to=

montüer, meldte t)ier ä'^nlid^ toie Bei ^loöaliS unb ^ölberlin ju einem äft^etifd^

gefärBten ©pino^iSmuS füf)rt.

9t. ^atim, 5Die romantifd^e ©(^ule (1870), ©. 445 ff.

'^itantt.
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Ralfen: ^o1). S)ietr. ö. .g>. ,
^i-eu^. ©eneraUieutenant , 6^ef be§ 3fn=

fanteviei-egiment§ ^Jiv. 31, giitter be§ ©c^toarjen 3tbtcroi-ben§, S)ombe(i)ant, SrB=

i^err auj ^}Jlittelborf unb Gattern in ber ^J^roöinä 5tireu^en. Sinei: t^Qnülie an»

gel^örig , bie mit bem beutf(i)en Orben au§ Slirol norbtt)ävt§ 30g , toatb er geö.

ben 1. Sunt 1693 ju SBob^in in ^reufeen unb — |eit 1710 unter ben öater=

länbifdien äßaffen — 1754 @eneraImaior , im Tläx^ 1758 (Senerattieutenant.

S)er gro|e Äönig rü^mt in jeinen !rieg§gef(f)id)tli(^en 51a(i)ta^jrf)riften .^ütfen'g

ßijer mä^rcnb unb naä) ber ©(^lad^t am 18. ^uni 1757. 5lt§ ^. über fein,

ben 20. 3Iuguft 1760 gegen eine Ueberjaf)! Defterreid)er unb 9lei(f)§trup^)en fieg=

rcid^ Bei ©treT^Ia beftanbene§ (Sefedit Bcri(i)tete , ertoiberte g^riebrtd) , l^od^erfreut

über „bie biete SSrabour unb gute S)i§pofition" : „^ä) gratulire eud) aui§

©nöbigfte. ^Jlad^et an aUe OfficierS eure§ unter'^abenben Sor^§ ^ein l^ö(i)[t

gnäbige§ Kompliment" (bgl. ©(f)öning, 7iä'^riger ßrieg 11, 390 u. 396). 3lm

28. ©eptbr. 1760 f(^reibt .^. bem Könige: „S)ie Sapferfeit be§ ^einbeg jd^tägt

mi(f) ni(i)t; aber feine ^Jlenge toirb mir läftig, ba er mic^ burd^ S)etad)emcnt§

drängen fann! S)o(^ o'^ne bie größte ^lof^ toerbe iä) il§m nid^t einen Pas

cebiren." S)iefe geftmittigfeit, ülu'^e unb Umfid)t fd^ä^te ber Äönig bei feinem

„alten SSiebermann" <^. fo fjoi^, ba^ er benfelben d. d. 5Rei^en 21. Slprit

1761 jum D6etbefe'^l§f)aber auf bem fä(i)f. ßrieg§fi^aupla| tt)ät)ttc, iatt§ 5|Brinj

,g)einricf) naä) ©d^lefien abberufen toerbe; unb in gnöbiger 9tüc£fi(^t auf .^^ütfen'§ 3U=

ne{)menbe ®eböd^tni^fd£)n)ädf)e bejeidfinete ber ^önig im S3orau§ einen ©eneral'

^Jtajor, melcfier bem „©reife" ba§ 3fnnef)atten ber öerf^ieöenerlei^^nftructiongpunfte

crleict)tern follte (©d^öning III, 35). Söie !f)ulbt)oH unb „freunbfd^aftlid^" ber

^JlonardE) mit ^. in ^alBerftabt am 3. 2^uni 1763 berfc'^rte, erfel^en toir au§

«inem 33ricfe ®leim'§ an 9iamter (ip. ^rö"^te, ^^riebrii^ ber (Br. unb bie beutfc^e

Sitteratur, 1872, ©, 225). Tiaä) bem .pubertSburger ^rieben auggejeidinet

burcf) (Ernennung 3um (Souberneur üon ißerl^in, er!ranfte ^. l)ier im Dctober

1766 an fcE)mer3^aften ßeiben, bcnen er am 29. 2)lai 1767 ertag. 2)er Äönig

beef)rte if)n, tt)eilna'^mbott , nod§ am 23. 5Jtai, mä'^renb ber berliner ©pecial=

reöue mit einem 33efud^. S)ie „ftanbeSgemä^e" S5eife|ung ber Seid^e in ber

^arnifon!irct)e fanb [tatt am 1. ;^uni 5lbenb§. ^^rinj §einrid§ toibmete |).

fotgenben 5^a(^ruf auf bem 9l^ein§berger ,^elbenben!mal : „6r toar fel^r gead^tet

megen feiner friegerifc£)cn SSefä'^igung. ^itfäm|)fer in faft atten ©d£)lad)ten,

tüurbe er oft bertounbet unb 3eid)nete fid^ immer au§ buri^ feine Unerf(^rocEen=

Iieit. ^n ber (Sd£)ta(i)t bon S^orgau befanb er ftd^ bei bem unterliegenben tinfcn

f^lügel; er fammclte einige Xmppcn', aber feine ^Pferbe toaren getöbtet; fein

]§ot)e§ 3llter unb feine SSunben erlaubten if)m nid)t, 3U g^u|e ju marfd^iren; er

fe^te fi(^ auf eine Kanone, fül^rte feine jtrubpen jur SSercinigung mit bem
TecC)tfn 3^tügel unb lie| fidf) fo auf ber Kanone bi§ in§ feinblid^e 3^euer bringen."

— @in 5Re'^rere§ über §. im SBagener'fd^en @taat§= unb @efettfd£)aft§=Seji!on,

35b. IX. S)a§ ^ebli^^d^e 9Ibel§Iei*ifon bejeid^net ^. irrtpmlid^ al§ unt)er=

t)ermäl)lt; aber feine @l)e toar finberlo§. @r. Sippe.

^nlfillö: ^cinrid^ §. (.«pülfe), geb. am 10. Octbr. 1654 ju

ßronenburg im ^ergifd^en, ftubirte ju 3)ui§burg, 5Jiarburg, Set)ben unb .§arber=

tol)c£ 2:i)eologie. ^m ä- 1681 tourbe er al§ 5)3rofeffor ber S^eologie nad^

Duisburg berufen, too er am 29. ^är^ 1723 ftarb. ©r bertrat al§ S)ocent

unb (5dt)riftftelter bie cocceianifdC) = pietiftifd^e giirf)tung, bie in S)ui§burg über=

fiaupt l)eimifdf) toar. Unter feinen ©diriften (unter benen namenttid£| bie beutfd^

gefd)riebenen eine rein prattifd^e unb erbaulid^e SIenbenj liaben) ift bie be=

beutenbfte: „Summa theologiae s. liber de molitione et opere et sabbatho Dei"

(5et)b. 1683), fpäter öfter§, aud^ unter bem Stitel „Systema thcol. plenum"
neu (jerausgegebcn.

^gl. Miscellan. Duisburg. Z% I, ©. 551. ^eppe.
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^ulfiuS: Sc bin ^., geBürtig au§ ®ent in gtanbern, fommt 1590 in

Nürnberg pm 35ovfd§ein, ttJo er anfangt al§ ^pxadtWtjxex auftrat, bann No-
tarius publicus rourbe , auc£) eine 33u(i)bru(ferei betrieb, 1602 aber bieje ©tabt

terlie^, unb nad)bem er, in 5}eriotgung bucfi'^änblerifdier S'^tdt, anbertl^alb

^a'^re fidf) in ,g)onanb unb (ängtanb aufgehalten i)atte, ^ute^t in granffurt a, '^.

1606 ftarb. S)a^ er ein SudjbrudEer gett)efen, [tel^t feft, aber er unterfc£)eibet

fid^ infofern bon ben anbern biefeS 5lamen§, ba^ er fiii) bei S)ru(fei l^aut)t=

^äi^lid^ für bie ©rjeugniffe feiner eigenen g^eber bebiente. Unb jttjar finb biefe

ber mannigfad^ften , bnrd^ fein innere^ 33anb öerfnüpften 9(rt. Sefc^reibungen

öon ßänbern, bon benen er nur get)ört "^atte, 33iograpl)ien bon ben erften ^ttjölf

römif(i)en Äaifern, bann n)ieber 33iograp!^ien aller römifd)en ^aifer bi§ auf

tltubolf II. ftei)en in feinem Siif'in^n^ßn'^fi^Sß ^^^ ^^^ ©c^riften über 5Jted)anif,

ben ©ebraud^ be§ Quabranten unb ä'^nlid^e (Segenftänbe, bie feine eigentliche

ßiebl^aberei getoefen fein mögen, S)enn mit bem ^piane eine§ folct)en auf

15 Zf^eiU bered)neten 2öerfe§ , ba§ eine S3ef(i)reibung aller bamal§ befannten

mat^ematifd^en unb medianifcfien S^nftrumente entf)alten follte ,
ging er um,

bracfite c§ aber nur bi§ auf bier. ©ein .!g)auptberbien[t bleibt aber, ber erfte gctoefen

^u fein, ber ein fran3öftfdf)=beutf(i)e§ unb beutfdl)=fran3öfifc[)e§ äöörterbudf) 1600,

8. l^erau§gab , ba§ mieber^olte Sluflagen erlebte
, fomie aud§ ein beSgleic^en für

ha^ ^talienifc^e, toai aber fo mie feine italienifdCie ©rammatif erft nad) feinem

2obe erfd)ienen fein mag.

©. SBill'ä @et.=Sejifon unb bie go^'tfe^ung bon ^lopitfd^, tt)o ein S5er=

äeic^ni^ feiner ©d)riften ju finben. Sod^ner.

<^ÜIömaiin: Safob ^., geb. am 13. i^anuar 1807 in Duisburg, f am
5. 5luguft 1873 in 33onn, (&of)n cinei 5Jtaler§, ftubirte am (Stimnafium feiner

S5ater[tabt unb l)ierauf (1826) an ber Uniberntät 33onn, too er p^ilologifdf)c

unb t^eologifd^e 33orlefungen ^örte. ^m ^. 1830 übernat)m er eine ßel)rftelle

an ber Isolieren 3:öd£)tcrfci)ule ju 5Dui§burg , 1836 würbe er ®t)mnafiallef)rer in

©aarbrücEen, bon mo er 1837 in gleii^er ©teüung na<i) S)ui§burg 3urüdEfel)rte

;

burdt) bauernbe ^ränflid^feit Oftern 1859 genött)igt, feine ©ntlaffung su ne"^men,

begab er fidt) nadf) Sonn, too er fortan :pribatifirenb lebte, ©eine ©eifteärid^tung

fül)rte it)n jur 9leligion§pl§ilofob'^ie , unb ^mar im ©inne ©d^leiermadt)er'§, über

meldten er fid^ in feiner ©dtirift: „^nx ©äcularfeier ©dfjleiermad^er's" (1868)

in fditoärmerifc^er 33egei[terung äußerte. 3lu^er äWei @t)mnafialprogrammen

beröffentlicl)te er: „©runbjüge ber döri[tlic[)en 9teligion§le^re" (1847) unb eine

furje S)artegung feine§ fpefulatiben 2:^ei§mu§: „9lu(i) eine SBeltanfid^t" (1873

in ben 5p!§ilofo|)l)ifc^en 9J^Dnat§!§eften, 58b. IX). 3lu§ feinen 3al)lveid}en 33riefen

finb gefdC)öbft: „^Beiträge jur dl)riftli(^en ßrfenntni^", l^erauSgegeben b. ^oüen=

berg (1872).

^^ilofopliifd^c «UlonatS^efte, 58b. IX, ©. 352 ff. ^rantl.
^Ulgman: a^o^ann ^. , ^Jtaler ju Äöln um bie ^itte be§ 17. ^a^x--

l§unbert§, <Bä)üln be§ 3luguftin 58raun unb tüd£)tiger Äolorift, ber 9iuben§'fd)en

©d£)ule bermanbt, ©anbrart , ber feiner mit großem Sobe gebenft , rü^mt in§=

befonbere feinen „inbentiben ]§errlid)en (Seift". S)ie fölner ^irdt)en l^aben nodl)

mand£)e§ bon i^m aufäumeifen, barunter finb jmei Slltarbilber in ber ©t. Urfula=

unb in ber 5Ipoftelfir(^e befonber§ fel)en§n)ertl) ; bog erftere, eine S)arfteIIung aug

ber Segenbe be§ 1)1. 9ticolau§, mürbe bon bem faiferli(^en .gjofrat'^ ^o^nn bon

ßrane 1643 geftiftet, ba§ anbere, bie ^immelfal)rt ^J^atiä ift eine ©dt)enfung

ber frei'^errlid^en Sfamilie b. 2öolff=9}letternid^. 5Da§ ftäbtifd^e 5J]ufeum bcfi^t

bon il^m ba§ Silbni^ be§ berül)mten 9teiter=®eneral§ Sot)ann bon ^exii} in

lebensgroßer ganjer t^igur. ^n ber el^emaligen Süffelborfer ©allerie faf) man
ein fel)r lobenb beurf^eilteg 93ilb bon i'^m: „6ine bornelime ©efeöfd^aft im
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Jyxmn ]xö) öeluftigenb", 1644 gemalt unb jc^t in Nürnberg befinblic^. ^. !§Qt

ein feUene§ unb gefc^ä^teS 35Iatt rabitt, einen Sfteitcttrupp in einer fianbtd^ait

bavfteHenb. ^oüat, Soff(er, gürcE unb 6^r. be 2Jied§ei !§QBen nad^ i^m in

Tupfer geftod^cn.

^. ö, «Sanbrart, Xeutfc^e 5tcabemie. Pigage, La Galer. elect. de

Dusseldorf, mnlo, 5lac|v. ö. fötn. Äünftt. ^. ^. gjlcrlo.

0ÜI§C: Julius 2lmbrofiu§ ,^., Serfinolog, geb. am 2. ^ai 1812 au

Seip^ig, t am 26. i^uni 1876 in S)reeben, befud^te mit 6f)riftian Gilbert SBeinlig

jufammen bie 2f)oma§f(i)uIe in Seipjig unb ftubitte bann bafelbft anfänglich

Xt)eologie, fpäter '^ier unb in t5freiberg 5}lat^emati! unb 5pi)t)fif. S!arauf toirftc

er in ben 3taf)ien 1834—1840 in feiner Sßaterftabt al§ 2e!^rer an ber öffent=

lici)en ^anbel§let)ranftalt unb öon 1837 an an ber 5licolaifcl)ulc , big er alg

S)irector unb ^^rofeffor für bie matl)ematifc^=me(^anifd)en Sßiffenfd^aften an bie

föniglic^e @en)etbfd)ule unb bie mit biefer beibunbene SSaugetoerffc^ule in ßl^emni^

berufen marb, meli^en 3lnftalten er 1841— 1850 öorftanb. Unter feiner Leitung

ertoeiterte fid) bie @etoeibfd)ule buri^ eine lanbn)irt^fd)aftlic|e 3lbt^eilung, unb
feiner 2Inregung toar autf) bie Segrünbung ber 6!§emniier 3Ber!meifterfd^ule ju

bauten. 9lber ein nod) größerer 2Birfung§trei§ eröffnete fi(^ i'^m, al§ er 1850
al§ 2;irector unb $rofeffor für mec£)anifd^c Sed^nologie unb 33olfstoirtl)f(^aft§=

lel^re an bie tpolt)tfd)nifc£)e Schule in S)re§ben öerfe|t marb. %ü6^ biefeS 3fn=

ftitut enttoidfelte fic^ mä^renb feiner Slmtefü^iung ju immer au§gebei)ntcrcm

Umfang unb t)ö^erer Sebeutung; bie 2l)ätigfeit, melcfie er felbft entfaltete, be=

fc^ränfte fi(f) jeboc^ nict)t auf ba§ if)m übertragene Se'^ramt. ^n ben Sfa^^tf"

1849 unb 1869 ujar er SJtitglieb ber gmeiten Kammer ber fäd)fifd)en ©tänbe=

üetfammlung; t)on 1858 an fungirte er al§ 9Jlitglieb ber föd^fifd^en 5lormal=

eic^ung§commiffion, fpöter al§ 5Jlitglieb ber ßommiffion für SluSarbeitung einer

©id^otbnung für ben 5lorbbeutfcf|en SBunb unb ba§ S)eutfd§e 9teic^; 1863 toarb

er äum S^orfi^enben ber bem 3Jlinifterium be§ Innern beigeorbneten „Sedinifd^en

2)eputation" ernannt, '^aä) bem Stöbe 2öeinlig§ aber legte er am 1. 5Rai

1873 bie S)irection be§ S)re§bner $olt)te(^mfum§ nicber, um ba§ 5Imt eine§

Üieferenten im SKinifterium beö Sennern ju übernel^men. 3ll§ folcf)er »ibmetc
er fid^ befonberS ben 3lngelegenl)eiten ber ted^nif(^en unb getoerblic^en 58ilbung§=

auftauen unb ben gö^ern ber ©tatiftif, bei i^atentftjefeni unb be§ ßid^mefenS. —
©eine litterarifc^e 2^ätigfeit onlangenb ift l^eröorju'^eben , ba§ er 1835 mit
äßeinlig jufammen ba§ „^:potiited^nif(Je gentralbtatt" begrünbete, beffen giebacteur

er big 1850, beffen ^Jlitarbeiter er bi§ 1873 blieb. SSon ber „3tIIgemeinen

5]^af(^inen=@ncQflopäbie" , ttjeld^e er in Serbinbung mit mehreren 3;edE)nifern

Verausgab, erfc^ienen nur atoei 33änbe (1841 unb 1844). Unter feinen 58ei=

trägen ju ^ßred^tlg „tedinologifd^er @nct)flopäbie" jeid^nen ftc^ auS: „S)ic Äamm«
garnfabrifation" unb „S)ie Sed^nif ber 33aumn)olIfpinnerei" , meldte aud^ alg

felbftänbige 2Qßer!e öeröffentlicl)t mürben (1861 unb 1863).

^Programm beg S)reebener 5J}olt)ted)nifum für bag ©tubienja'^r 1876— 77.

S)re§ben 4'\ ©. 37—39. ^. 6. ^:poggenborff , 6iograpl).4it. ^anbmörterbu^
^b.^ l._ ©p. 1154. §. ©(^norr öon Sarolgfetb.

^ulft: grancigcuö öan ber ^. §at fid^ jur ^eit ber iReligiongänberung,

alg faifeTlidE)er ^nquifitor befonberg üerl^a^t gemacht. Ueber i^n unb feinen

(SoHegen, 5ticolaug öon ggmonb, fd^reibt Sragmug öon ülotterbam: „f)eut ju

läge ift bag ©d£)n)ert äloei 3Jlännern anöertraut, meldte au^erorbentlid^e O^einbe

ber aßiffenfct)aften finb. ©ie merfen jeben ben fic Raffen, o^ne @runb ing @e=

fängniB unb fud^en nad£)l)er ©rünbe für feine SSerurt^eilung." Unb biefcg Urt^eil

mar in ber Zf^at nid^t ^u l^art. Um 1470 geboren, ftubirte er J^eologie unb
^}iec^tggele:§rfamfeit, öieÜeic^t äu Sörcen, mo er mit bem nadt)l)erigen Sßapfte
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^abtian VI. ireunbjd^aittid^ bevfel^ttc. ®r äeid^nete ftc^ burd^ großen ©d^arf=

finn, jtl^ätigJeit unb Un6eug|am!eit au§, unb toar überhaupt ein tüchtiger i^urtft

itnb S^eolog. ©d§on um 1504 bertl^eibigte er bie 2anbe§red^te fröftig toiber

bic 3lnmafeungen bcr SSifd^öfe bon Suif unb .ffamerif unb erlangte aU faiferlic£)cr

fltaii^^en am Jpofe bon Srabant großes ^Injel^en unb bebeutenben (jinftu^,

21I§ ^art V, 1521, bcr ^ierard^tc gegenüber, bie ®Iauben§inquifition unb SSe«

ftrafung ber Äe^er an fid^ jog, unb im folgenben Sa'^re einen toettlid^en Sfn»

quifitor 3U ernennen bejc^Io^, toar ^. ber geeignete 5Jlann, ba er ber faijerlid^en

^ad^e unbebingt ergeben toar unb man '^offen burjtc, bcr ^apft toerbc um feiner

unberbäd^tigen Äat^olicitä-t
,

jeine§ @tauben§ei|er§ unb feincg Ijo'^en gtange§

toiÜen ben ^Dtangel ber für einen 3fnqui[ttor erforb erliefen ^ßrieftertoei^e ju übei=

feigen geneigt fein. @c^on l^atte er at§ S)clegirter be§ ^ofe§ öon SBrabant bom
3)ecember 1521 bi§ Wäx^ 1522 bcm ^^roce^ toiber 3facobu§ ^raepofituS unb
€orneliu§ @rap'f)eu§ beigetoo^ut, aU er am 23. Slprit b§. ^. feine 5lnfteHung

eis faiferlic^er S^nquifitor erhielt, nebft tocit auSgebel^nter SBefugnife toiber bie

^e^cr ju procebiren. 9lur follte er in feinen (5ntfd§cibungen bem ©utad^teu

be§ ^}räfibenten1be§ ©rofeen 9latl)ei öon Meä^dn, SIR- ^ooft Sauren§3 ober So=

öering, untergcorbnet fein. 2Bar biefe Sefd^ränfung bem neuen ^nquifitor fd^on

öon Slnfang an jutoiber, fo mu^te il^m eine toeitcre Segrcnjung feiner 2Jdü=

madtjten no^ anftö^iger fein, toeld£)c bie Staaten bon ^ottanb unb 3eelanb bei

2Rorgaretl§a öon -DefterreidE) ertoirüen. ^fnbcm er nun mit feinen ©efäl^rten, 3'tico=

lau§ öon ©gmonb, ;3o!§ann SatomuS, 9tuarb f^opfer, ^acob bau ^oogftraten

unb Slnberen, bie 9te(igion§öerfoIgung, befonberS ju Slnttoerpen, begann, trad^tete

€r 3ugteic£) inSge'^eim nad§ ^Jlae^tertoeiterung burd^ päbftlidE)cn SBeiftanb. ^m
gebruar 1523 toagte er, ben attgemein gead£)teten 2lbbocaten 6orneli§ ,g)enbriE§

^oen in feiner Söo'^nung im |)aag aufjul^eben unb, al§ ber Äe^erei berbäd^tig,

nad§ ©ertruibenberg ju fü'^ren. S)iefe 9}erte^ung ber Sanbegpriöilegien madE)te

i^n nidE)t nur beim SJolfe burd^au§ öer'^a^t, fonbern audt) bei ber ©rj'^erjogin

öerbädE)tig. @ic befal)l i'§m, ben §oen nac^ ^ottanb ^urüdf^ufü^ren unb bort

gegen i^n ju procebiren, toa§ er jcbod^ auS f^utd^t für fein Seben nidE)t toagte.

Sei ben ©toaten bon ^ottanb tourbe öffentlid^ öon SB. .^ugo öan ben @t)nbc

ber SSortourf be§ SobtfdEilagg, ber Sigamie unb be§ f8enatf)t^ gegen ilin erhoben

unb aU er im 3funi 1523 bom ^apfte ^abrian VI. bie Ernennung jum geift=

lid^en S^nquifttor erl)ielt, toar eS ber G^r^l^erjogin !tar, ba^ er ben S)ienft be§

ÄaiferS mit bem be§ ^apfte§ bertaufc^t ^abe. ©al^er tourbe er fdE)on im (5ep=

tember beffelben Sfa^^eg fu§penbirt unb am 9. Cctober tion ^argaref^o alier

feiner iJunctionen entfe^t. 33ei Unterfud^ung ber toiber U)n erbrad^ten SlnÜagen

entging er faum bem SobeSurt^eile unb nur ber Sinflu^ !§od^geftettter f^reunbe

öerfd£)affte il)m nad^ jtoei 3^al£)ren eine toeit met)r untergeordnete ©teHung bei

ben @lauben§gerid£)ten in Sßrabant. ©eine toeiteren ©dE)idEfalc finb ööttig un=

befannt; bod§ ift fein 2:obe§iaf)r nid^t fpäter al§ um bie 5Jlitte be§ 16. ^ai)x=

]^unbert§ ^u fe^en.

^. @. bc ^oop ©d^effer, Geschied, der Hervorm. voor 1531, Hoofdst.

II. 35gl. tian ber 3la, Biogr. Woordenb. b. ©lee.

^Üljing: 5Der ^., ^eifterfänger be§ 15. 3fa^r'^unbcrt§ , toeld^er bon

iDlid£)aeI S3el§eim unter ben ^fladEimeiftern be§ @efange§, im (Segenfa^ ju ben

alten 5Reiftern genannt toirb. ©eine ^eiftergefänge finb fämmtlid^ in feinem

„.^ofton" berfa^t, ber ibentifd^ mit bem in anberen DueKm genannten toeifen

(toei^en?) Zon unb toal)rfd£)einlid^ aud^ ber öon SBagenfeil ertoäl^ntcn i?lage=

toeife ift. Sn einem gibt er eine ^parap'^rafe be§ ^aternofter, in einem anberen

Stttgem. beutfdic s8io9ra))t)te. xni. 22
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ftraft er funfttofe ©ängev, bie nichts öon ben fiefien fünften üerftel^en; ein

britter ift ein in ft^era^aftcm Jone ge'^oUeneg 5prei§lieb.

SSgl. (Sermania, 3, 314
ff. ÜJleiftctlieber ber Äolmarcr ^anbfd^tift, ©.

183, 609 ff. ß. Sartfd^.
^umonn: Sodann ^acob ^., Sifc^of tjon ^ainj, geö. am 7. ^Jlai

1771 3u ©tto^burg, f am 20. 5luguft 1834 au ^.ainj. @r erhielt feine exfte

33itbung 1782—87 in bem föniglid^en ßoEeg feiner Jßaterftabt, trat 1790 in

ba§ bortige ^riefterfcminar ein, ging nac^ beffen 3luf^el6ung mit bem f5fütft=

Bifd^of Olotian nad) (5tten'§eini=2Rünfter unb tourbe 1796 ju SSrud^fal jum
^priefter getoeil^t. 5^a(i)bem er einige ^a^xt in fj^infew unb am 3flt)ein in ber

(Seelforge, eine geit lang ju granffurt at§ ^austel^rer f^ätig getoefen, ernannte

if)n ber 58lfd)of Golmar öon 9Jtain3, beffen tioHeS Sßertrauen er geno^, 1802
ju feinem ©ecretär, 1803 jum Som'^errn, 1806 jum ©eneratöicar. "^aä) bem
2;obe 6oImar§ mar er 1819—30 23i§t^um§t)ermefer. Sin i'^m angeBotene§^

fran^öfifd^eS SBiSf^um f(i)lug er au§ (fein ©ruber mar unter ßubmig $^tlip^

raicberl^olt 5[Rinifter). Sei ber 9leorganifation be§ 58i§t'^um§ ^ainj im S^a'^re

1830 mürbe |). S)ombecan. 9lac§bem ber am 12. Sfanuar 1830 eingefe^te

S3ifd)of 5öitu§ 33uig f^on am 22. mai 1833 geftorben mar, mürbe $. am
15. ;3uti 3U feinem ^adifotger gewäl^U, am 20. Januar 1834 präconifirt unb
am. 8. S^uni burc^ ben SBifdiof bon ^ulba confecrirt. @r ftanb ber S)iöcefe, in

ber er fo lange fegenSreict) gcmirft '^atte, nur menige SGßoc^en ol§ SBifi^of üot.

@in „i^e'^r= unb ©ebetbud^ für !at|otif(i)e g'^riften", meldieS ^. auf S3eran=

laffung dotmarg öerfa^te, erlebte eine 9teit)e öon Sluflagen. 1836 mürben
'^rebigten öon i^m öon „^^reunben unb ^Berel^rern be§ SSeremigten" mit einer

i8iogra:p^ie beffelben t)erau§gegel6en. 9lf)einmalb'§ 9lepertorium, X. 91.

gicufd^.

^umblot: f. Snnrfcr 35b. v ©. 467 ff.

.V)Uinbolbt: ^^riebrid^ Sßit'EicIm 6'^riftian Äarl ^erbinanb ö. ^. , ber

ältere ber Berühmten SSrüber; S)enfer unb ^orf(i)er öon tiefem unb ftarem @etftc,

bebeutenb für S'^eoric im allgemeinen, epoc^emac^enb für bie ber ©prad^e; übcr=

bie§ ]^Dd[)finniger (Staatsmann, unöerge^lid) al§ Untcrric^t§minifter ; nid^t am
menigften mcrtmürbig buri^ ba§ menfrf)tid^e ©anje feiner 5perfbnli(i)feit

;
geboren

am 22. ^uni 1767 in ^otgbam, f im ©^lö^c^en Xegel om 8. SIpril 1835.

S)ie gamilie ^. erfd^eint Dom 6nbe be§ 16. 3fat)r^unbert§ an in ber

^31eumar!, nod^ bürgertidC), in Stemtern ftdbtifc^er unb länblid^er 23ermattung.

Äonrab ^., ber ftubirt t)atte, al§ ^Begleiter furfürftUd^er @efanbtfdC)aften ^um
!i?egation§ratt) aufftieg unb ein f^räutein ö. SSorcfe f)eirat^ete, marb 1685 al^

branbenburgifdt)er 5lmtmann über bie ©taroftei S)rat)eim gefegt, mo er 1723
ftarb. ©ein einziger ©o'^n ^an§ ^^aul <ö. trat in§ ^eer unb lebte, nadf)bem

if)m 1706 üU Kapitän bei 2^urin ein i^u% äerfd£)offen morbcn, penfionirt in

Jpinterpommern bis 1740, öermät)lt mit einer ö. ©df)meber; 1738 erbat unb
er'^ielt er öom .Könige bie 33eftätigung be§ 5lbcl§, meld§er öermutl^lidE) conöen=

tioneü fd^on bem 93ater Äonrab beigelegt morbcn mar. S5on ben öier ©ö^nen,
bie i'^n überlebt unb fänimtlidl) at§ Offiziere bie fd£)leftf(i)en .Kriege mitgemadf)t

^aben, ftanb ^llcranber @eorg ö. Jp. (1720—79) im fiebenjä^rigen Ärieg al&

^^Ibjutant bei ^^erjog ^erbinanb, na'^m jebodE) fd£)on 1762 al§ ^lajor ben 2lb=

fdl)ieb. 3^öei ^a^xc barauf öon i^ri-'ic^^'ic^ i>- ®v. jum Äammerfierrn bei ber

(Sema'lilin be§ 2:^TonTotger§ ernannt, öerlie^ er 1769 nad^ beren ©d^eibung ben

^^^otSbamer |>of, blieb inbe^ beim ißrinjen öon ^^reu^en fetbft fo entfdiieben in

@unft, ba| man fogar ben fünftigen 5Jlinifter in i^m erbücEte; bod§ i)at er ben

l'^ronmed^fel nicl)t erlebt, ßaöalier öon gemanbtem unb munterem Söefcn, galt

er übrigens für öerftänbig unb gefc^macEöotl, menfd^cnfreunblid) unb patriotifd^.

6r öerbanb fidf) 1760 mit ber öermittmeten Freifrau ö. .^otmebe, 9Jtaria @lifa=
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leti) t). •ßotonib (1741—96), ßouj'ine ber ipäteren ^^üvftin S81ürf)er, au§ alter

jpugenotteniamilie , einer 2)amc öon ernfter, öorne'fini gemeflener .f)attung, bie

i^m anjc!^ntt(^en ©runbBefi^ juBrac^te, ein .§au§ in S3erlin imb ßanbgütcr,

pm %^t\l tjon if)rem erften ©alten überfommen, tüetrfier auc^ ba§ ©d^Iö^djcn

Segel , ein[t ^Qgbl)au§ be§ großen Äuriürften , nötblidE) öon ber .g>aupt[tabt

an einem ^aöclfee anmutl)ig gelegen, in 6rbparf)t Öejeffen {)atte.

S)ie|er @f)e entfprangen ätoei ©ö"§ne, unfer SCßil^etm unb ber ^toei 3ffll)i-'

jüngere ^illejanber; [ie berlelbten Äinbl^eit unb erfte 3fugenb gcmeinjam unb ge=

nojfen tcefentlid^ bie gleidie auggejeicfinete gr^ie^ung unb 33ort)ilbung, beren

Einleitung nod) ba§ 35erbienft be§ S3ater§, beren Siurd)fül)rung ba§ ber 5Jlutter

ift. S)ie 5lbfi(^t »ar, ba bie militärild^e Saufbafin bie gamilie bisher nid)t

eben weit getüt)it, bie jungen ßbelleutc für 'i)o^e Siüilämter tüchtig 3u mad^en;

an einen öom ©taatSbienft abgefeierten, rein toifjenfci)aftli(^cn SSeruf badete man
öon .g)au§ au§ feine§tDeg§. Mein 3eit unb Ort brad)ton e§ mit fid§, ba§ bie

25orbereitung auf jenen immerl)in audf) für biefen ben (SJrunb legen fonntc;

benn in bem nämlichen 2^beal ber Slufflärung famen in SSerlin toä^^renb ber

legten ^atfxe f^riebrid^S b. ®r. ©taat unb ©efettfc^aft, ßitteratur unb (5dl)ule

überein. Unb fo warb gleich jum erften -l^ofmeifter ber (Sebrüber -Ip. einer ber

eifrigften Siere^^rer biefe§ i^bealä erlefen: ber junge ßampe begann bort (1769

bis 73 unb abermals 1775—76) feine päbagogif(^e S^dtigteit. S3ornel)mli(^

Söill^elm em^jfing öon i^^m anregenben ©lementarunterrid^t; 6ampc^§ Stieitnal^me

unb öor allem feine Äinberfd)riften l^aben jebodl) auc^ nad^ feinem Söeggang

no(^ bie f^ortfd^rittc beiber Änaben begleitet. Ungleidl) töidf)tiger marb für beren

inbiöibueHc ^itu§bilbung freilidl) ber 1777 al§ ©r^ie^er in Siegel eintretenbc @.

^. S^riftian J^untt), ber fidt) fpäter al§ ^Beamter, burc^ ©tein'S greunbfd^nft

gee^^rt, um bie moberne ©ntloicfclung be§ (Setoerbetoefenä in ^^reu^en tt)o^löer=

bient gemad^t. ßbenfo getoiffentiaft mie freifinnig f(^on aH junger 9Jtann, l^at

er bie beiben ^. nid£)t blo§ über ein i^al^räc'^nt l)inburd£) bi§ in bie Uniöerfität§=

ftubien l^inein fid£)er geleitet; er geroö^rte öielmel)r nadij bem frül)en Sobe be§

Saterg an ber ©eite ber burdli ein fdl)lDere§ d^ronifdE)es Seiben l§eimgefudE)ten

Butter bem ganzen |>au§ftanb eine praftifdl)e ©tü^e. .^untl) unterloieä feine

3öglinge anfangt felber; für bie l)ö^eren Surfe jebod^, in§befonbere für 2Jtatt)e=

matif, ©riedtiifc^ unb bie mobifd^e ^tiilofop^^ie lüurben aUmöl^lide bie beften

Sel^rträfte ber ^iefibcn^ ju ^riöatftunben angemorben, meS^alb bie ^erantDadl)fen=

ben SSrüber feit 1783 aud) ben ©ommer in SBerlin pjubringen pflegten. S)aran

fd^loffen fidö fobann no(^ anberc 35orträge, bereite öon afabemifd^em 3"f(^nitt:

ftattftifd^^politifi^e öon S)ol)m, naturredt)tlid£)e öon allein, ber an ber SIbfaffung

bei Sanbred^tl mitarbeitete. S)en größten %^e\l feiner 33ilbung aber glaubte

SBil^^elm aunädlift unter aEen 2ef)reru bem plilofop^^ifdien, ßngel, fdfiulbig äu

fein; in bie ^^iopularpt)ilofopt)ie, bie§ Zentrum ber 3lufltärung, fd^tägt benn aud^

ber erfte litterarifdf)e Sßerfnd) be§ üleunäetjnjä^rigen, ein 1787 in 3öllner^§ 2efe=

bud§ für alle ©tänbe gebruiiter 9luffa§, morin ©ofrateS unb ^^lato al§ 3eü9ett

für bie SÖal^rl^eiten ber natürlid^en 9ieligion öorgcfül)rt werben. S)ie ^^riidite

be§ Unterrid^tS jeitigte ber Umgang, inbem bie jungen sperren ö. ^. aläbalb

auc^ mit ben übrigen .g)äuptern ber berliner 2öei§|eit, in beren ?Ölitte nod^

ber ©dl)attcn ßeffing'g toanbelte, ben SSiefter, 2cÜer, ^ölenbelSfolin, ^^rieblaenbcr

unb ©enoffen in freunblid^e Se^ie'^ung traten. S)a übte man täglidl) jene be=

fliffen logifd^e S)enItDeife, bie mit 33orliebc baju benu^t toarb, ba§ eigene S)afein

unter fteter tationaliftifd^er ßontrole ^u galten. 2Bilt)elm ö. |). gemann babei

materieE ein tl)eorctifd£)e8 Sfntereffc am ^enfdt)en al§ fold^em, mä^renb er formett

fein Stalent äur Unterfud)ung , Äritil unb Erörterung mett)obifcf) ju entroirfeln

öermodt)te. Sennod^ ging er al§ ein ©lieb ber jüngeren (Generation öon öorn»

92 *
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I^crein ni(f)t auf in bei* ortsüblichen 33erftanbc§främerei bcr borloaltcnben Männer;
l^inter ollem 2öi^ feine§ .ßo))|e§ tarn j($on bamat§ auc^ jtnnüd^c 9latur unb
ed^te .g>er5cn§empfinbun9 jum 3)or|d)ein, bie er in ben toärmeren ülegionen ber

fJrauenioeU
,

^umat einer Henriette ^tx^ gegenüber, getroft in jd^iüärmerijd^en

Slntoanblungen funbgab. 6in ©e'^eimbunb, ben er biejer fji^eunbin ftijten l^aty,

äum ^tvedc ber SBegtücfung burd) Siebe auf ©runb moralift^er 2}ereblung, er=

füEtc bie 6orref^3onben3 feiner ©tubienseit mit rebfeliger ®efü'^l§bialeftit.

3ßJan3ig ^ai)x alt, bejog er mit SSruber unb ^ofmeifter bie märtifd)e $oc^=

f(i)ule, um i^ura ju ftubiren, toäl^renb für 5tlejanber ßameralia beftimmt mürben.

2luc^ bort 'hörten bie Vorüber faft nur 5priöatiffima; ba jebod^ auf ber 35iabrina

im ganzen loenig ^u l^oten toar, fo öerlie^en fie granifurt fd^on nad^ einem

l^atben ^af)xe, Oftern 1788, unb SBil^elm allein tt)arb öon ^untt) nac^ @öt=

tingen übergeleitet, um fortan auf eigenen ^^ü^en 3u fte'^en. Äaum brei @e-

Tueftcr f)at er ber Georgia 5lugufta ange|ört, aber öortrefflic^ borbereitet, gefcfieut

unb fleißig, wie er toar, reichten fie l^in, um feine 3Seruf§ftubien ju öoÖenben.

2Ba§ immer an juriftifd)er, )3otitif(^er unb f)iftorifc§er S)i§ci|)lin auf biefer Uni=

berfität i^rem borne'^mften Si^ed gemä§ ju ertoerben toar, eignete fi(^ ^. an,

unb bod) na'^m er jugteid^ mit nodt) leb'^afterer Dhigung bie 2lltertl§um§n)iffen=

fd^aft auf, mie fie in ^et)ne'§ ßoÜeg unb (Seminar bargeboten marb, fo ba^

it)n biefer ju ben beften ${)itoIogen feiner (5c£)ule red^nete. ^n ben mitt!ommenen

©tunben ber ©infamfeit aber berfenfte fid^ ber mufter'^afte ©tubent in ^ant

unb erlüedte balb ©tonnen über ben ©rob feiner ©infid^t in ba§ fd^toierige

©t)ftem , toetd^e§ ben biä'^erigen jünger be§ „^^ilofopl^en für bie Söett" mit

^IJiad^t in eine unenbli(f) tiefere ©d)id§t ber ©elbftbetrod^tung l^inob^og. ©ogor
ber fpottluftige ^ttejonber, ber il§m nod^ einiä"^riger SErennung no^ (Söttingen

folgte, fing an, bie je^ige SSilbung be§ 58ruber§, feine ausgebreitete ©ele^rfomfeit

ju bemunbern. lieber ^örfool unb S3üd^ern mürben inbe| geben unb Söelt

ni(f)t berföumt. i^n ^et)ne'§ §oufe lernte .^. i5rorfter unb S^erefe lennen, bie

gerobe 1788 ätoifdt)en 2Bilna unb 5Jlain3 in (Söttingen rofteten unb burd§ i!§r

geift= unb gefü§lboÜe§ SBefen ben ftörfften 6inbrudE auf feine empfänglid^c ©eele

modt)ten. S)ie erfte ^yerienreife füt)rte i^n be§l)alb im .^etbft 1788 ju gorfter

uocf) 5Rain3 unb bon ba ftromob nod^ $emt)elfort ju Sfocobi, in§ ^au^jicjuartier

ber geniolen unb fentimentoten ^ortei, in meld^em dp., bem feinbliilien Soger ber

einfeitigen 35erftänbig!eit fd£)on entfd£)ieben entfrembet, fid^ leidet jured^t fonb, ol^nc

bod) ettra felbft ^ur p'^antaftifd^en go'^ne ju fd£)tt:)ören. llnberg(ei(^lid§ größere

©cenen t^at fobonn bo§ ^. 1789 bor i'^m auf. 33ereitlt)iltig fd^to^ er fic^ im
©ommer bem begeifterten Ausflüge (Sam^e'S in§ rebolutionöre ^^''ii^^^'ci'^ Qt^

unb lie§ im 3tüguft ein paax 2Sod£)en lang bie bunteften Silber be§ neu erregten

^orifer S3olf§leben§ an fidt) borüber^ie^en. 3luf ber .^eimfo^rt fprodt) er ttjieber

in ^oinj bor unb no^m im innigften S3er!ef)r mit ^orfter an ber ©dE)rift über

^rofelt)tenmad£)erei, meldte biefer gegen bie Unbutbfamteit ber berliner 5lufflärer

rid£)tete, beivatl)enben 2lntl)eit. 33on ba burdtijog er ben -i^^erbft über ©übmeft=

beutfdt)lQnb unb bie ©(iimeij , nadC) S;oge§fitte mit gleidE) lebenbigem 2ricb um
9taturgcnu^ unb .^enntni^ merfroürbiger ^cnfd£)en bemüht. 2Bie fe'^r er jebod)

bem gett)öl)nlidt)en ©diloge ber in S5ilbung§gef(^äften 9teifenben jener 3eit über=

legen mar, betoeift ber fidlere ©d^orfblicE, mit bem er fofort ba§ l^o'^le treiben

Soboter'g buvdt)fdt)aute. Smmer fefter [teilten fid^ it)m felber, ben 6i;tremen ber

©d^toörmerci mie ber ^tüd^tern^eit gegenüber, ^o^3f unb ^erä in§ @leid)gemid)t.

g^rei unb befonnen, frifc^ unb reif, in lieiterer ©eloffenlieit, eine frül) obgerunbctc

5Perfönlidt)!cit , bie be&f)alb nur ganj ober gor nid^t ju ergreifen unb ju Italien

ift, fo gei)t er nun ber .^einiatl) unb bem 35eruf entgegen; nod£) untermegS ober

ermortet i^ ein bertiöngni^bott oblentenbeS ©lud.
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3Em ©ecemliei- 1789 lernte ."p. au ©riurt im Greife S)ol6er9"§ bie Soc^ter

bei getoe^enen ^ammetpräfibenten ö. Sad^eröben, Carotine, genauer fennen, mit

ber ii}n jc^on öor ^df)y: unb Sag jene empfinbjame „Soge" ber 33erlinet

i^reunbinnen in jtjmpQf^ilc^e S3eaie|ung geörad^t. S)ie ftrat)Ienbe 3lnmutl^ unb

•finnige ßie!6en§tt)ürbigfeit , n)obur(^ fie jelbft in «SdjiKer'S klugen ungeiuö^nlid^

unb ibealijct) erf($ien, feffelte ^. bergeftalt, ba^ er fid^ auf einem 3öei^na(^t§=

befud§, ben man in ©efeÜfc^ait ber naPefreunbeten ©c^toeftern b. Sengefelb in

SBeimar abftattete, mit il^r öcrfprac^. ^o<S) bi§ in§ ^^rü^ja^r 1790 öertt)eiltc

er bann in Erfurt unb bilbete bort in ber glüdEtictien ©pod^e eine! natürlid^

erpliten 6igengefül^t§ bie frf)on urfpxünglic^ inbiüibualiftifc^e 3lnlage feine!

3iBefen§ grunbfä^Ud) jur (Sefinnung aui. @r entmirft ba§ ^Programm feine§

ßebenS, inbem er am 8. gebr. 1790 an ^orfter fd)reibt: „mir ^ei^t in§ @ro|e

unb (Sanjc tnirten auf ben (Jl^arafter ber ^Jtenfcfi'^eit toirfen, unb barauf toitÜ

jeber, fobalb er auf fid§ unb 16(o§ auf fic^ toir!t; man fei nur gro| unb öiel,

fo mevben bie 2Jlenf(f|en e§ fetien unb nu|en; ber tt3a^rt)aft grofec, b. i. tca'^r^aft

inteüectuett unb moratifrf) au§gebilbetc 5Jlann wirft fd^on baburdt) allein mefjr

als alle anbere, ba^ ein foldt)er ^Jlann einmal unter ben ^enfdl)en ift ober ge=

wefen ift". ©ine :^od^ariftofratifdl)e 3lnfidl)t, bie, rein ct^ifdt) genommen, fi^ nod^

gar toollil all ibeeöer |)intergrunb mit birect gemeinnü^igem .g)anbeln öertrüge;

unb in ber Xl§at entzog fic^ ^. einem fotc^en nidf)t fogleid^. ^m ©ommer 1790
trat er in 33erlin feinen ^robecurful im ©taatibienft all Oteferenbar am Äommer=
gerid^t an. @l waren bie 3fitfn bei Sööltner^fd^en 9tegimentl, bal in feinem

Äampf gegen alle geiftige Unab^ängigleit einem ^iingling bon fold^er ßr^ietiung

unb ülid^tung aufl tieffte öer'^a^t fein mu^te. 5Defto me'^r ptte er fid^ t)er=

pflichtet fü'^tcn fotten, in ber feften ©tellung bei ÜJid^terl aul'^arrenb, bcffere

Sage anbahnen ju "Reifen. @r freute fid^ feiner ^[Ritwirtung im Unger'fdjcn

'45roce§, Wo er (Anfang 1791) neben feinem ße{)rer ^lein, bem bal Urt|eil ob=

lag, bal ^rotofoE ju fü'^ren l^attc; er fa"^ ein, ba^ er 9tu^en ftifte unb tünftig

uncnblidl) me^r werbe ftiften fönncn. Sropem jog er fidt) nad^ SIblauf bei

Sa'£)rel im «Sommer 1791 faum 24iä'§rig mit bem 2itel einel JCegationlratl^el

aul ber ^rajil öößig jurüdE; aul feinem anberen ©runbe, all weil er barin

ein .g)inberni^ für jenen S)rang nad^ pdl)fter ©elbftbilbung erblicfte. Sgoift,

wieWol in ebelfter @eftalt, (Spifuteer, wenn aud^ öom feinften Äorn, na^m er

bem @d£)idEfal, bal i'^n bill^er öerWö'^nt, gcwifferma^en bie 3lrbeit feiner ferneren

SSerWö'linung ab. ©cit i^uli 1791 üermäf)tt, wibmet er fidt) einem ibealiftifd^en

©tiHteben, junäd^ft auf einem 6)ute bei ©d^wiegeröaterl, 58urg=Derncr bei ^ett=

ftebt in ber 5Dlanlfelber @raffdl)aft. gür eine ^latur, wie bie feine, mu|te eine

geiftig ebenbürtige @l§e ber unerfd^öpflicl)e Duett bei reinften ©lüdlel werben,

unb fo ^at er baraul mit öotten SH^^ T<if^ 38 ^a'^re bil an ben Job ber

(Sattin, ja aud) "^ernad^ nod§ bil an ben eigenen im geWei'^ten @efä^e fe!§n=

fü(^tigen 9lnbenfenl, genoffen. 2öal er aber am meiften an ber Sebenlgefä^rtin

rü'^mte, war wieberum, ba§ it)r Umgang bur(^ fidl) felbft unmittelbar unb un=

auf^örlid^ bilbe, unb jwar einen leben in feiner eigenen 5^atur, ba @^rfurdt)t

öor jeber inneren Q^rei'^eit einer i^rer .g)auptaüge fei. @o fa"^ er fid§ benn an

i^rer ©eite öon 3lnfang an in feinem Wi(|tigften 33or^aben Mftig geförbert

unb 'fioffte babei, in glüdElidt)en ©tunben aud^ für anbere jur 33ereid^erung ober

iBerid£)tigung ber 3Jbeen beitragen ju fönnen, woju ja atlel 'X1)nn unb treiben

in ber SBelt nur ^mittel fei.

i^n biefen S^urgfrieben befd^aulid^en ^beenlebenl aber brang nun bod§ all

Dbjcct 3unädt)ft gerabe bie ^^olitif ein; ber gewaltige Fortgang ber 5ReöoIution,

bie fid^ eben anfdl)idEte, bal ^Problem ber beften ©taatlorbnung gemeingültig für

bie 3JIenfdl)'^eit ju löfen, gewann auc6 bem ©infieblcr ber .^umanität eine fritifdt)c
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33eh-ad)tung ah. ^m Stuguft 1791 licfitete ^. an einen 33evliner fjrcunb einen

aSrief, ben er bann in Sicftei-'S Betlim|d£)er «DlonatSJWt (3{anuai* 1792) all

„i^been üBer ©taat§berfaffung butc^ bie neue franäöfijci^e ßonftitution öeranla^t"

o'^ne fein 3"tt)un gebruift \a^. 5Rit merfttJüi-bigem i-ealiftif(f)en 3;a!t ertlärt er

barin jeben Serfud), einer Station eine na(^ bloßen (Srunbjä^en ber SBernunit

ft)ftematifc^ entworfene ©taatSöevfaffung aufzuerlegen, für praftifd^ eitel; benn

ha bie Sßernunft ü'bertjaupt menfdilidie Äraft nur ju reijen unb ^u tcn!en, nid)t

aber ju erzeugen bermöge, fo bebüife e§ ftatt be§ abftracten S5erfat)ren§ bicl=

me^r fteter 9lü(ifid)t auf bie concrcte ©egcnujort in i^rer ganzen inbibibuellen

SBefc^affenl^eit ; woburd^ alfo im @egenfa| jur Sdebolution, bereu anregenbe unb

erttiedenbc SSebeutung fetbft über bie ©renken f5ran!reid§§ '^inauä |). gern an=

erfennt, eine bauerl^afte SBirfung bod^ afiein ber 9leform äugefprod^en toirb.

6)an3 ridE)tig toittcrte S)alberg, ben ^., al§ er Einfang 1792 auf einige 3eit

nad^ ©rfurt überfiebelte , in nät)erem 25er!e'^r feine§ fittlid£)en ©trebenS fialber

fd^ä^en lernte, in folc£)en ©ä^en äuglcid^ eine ^öerurf^eitung be§ jofep^inifd^en

©taat§ibeal§ , bem er felber l^ulbigte, unb [teilte beg^lb bem ^reunbe bie

Ijrincipieüe i^m^t naä) ben ©renken ber 3öir!famfeit be§ Staates. ^ierau§

ern)udt)§ ba§ im 5Rai 1792 öottenbete 2öer!df)en: „Sfbeen ju einem S5erfu(^, bie

©renken ber 2ÖirIfam!eit be§ ©taate§ ju beftimmen", bie erfte größere ©dirift

^umbolbt% bie übrigeng an @ef(^loffcnl)eit unb S)urd^fül)rung öon feiner fpöteren

erreirf)t wirb. ®ie ^Berliner ßenforen ftanben an, i^ren S>rudE ju geftatten, unb

el)e bann ©dritter anberraärts einen S5erleger auSfanb, fliegen ^. felbft B^eifel

an il)rer 9}ottfommen'^eit auf, fobo^ 1792 nur bret Srud^ftüdEe babon in ber

berlinifd£)en ^onat§f(^rift, ein bierteg in ber Sll^alia beröffentlid^t toarb, toä'^renb

ber no(^ bor^anbene Sfteft ber §anbfd^rift erft 1851 tioff^um an§ Sid^t trat.

©0 ift ber '§öd^ft originellen Slrbeit ein @influ| auf bie folgenbe ©nttoidtelung

ber |)olitifd)en S^eorie entgangen, ben fie bei i'^rer einseitigen Energie jonft,

t^eilg anäiel)enb, tt)eit§ abfto^enb fid^erlid^ geübt '^aben toürbe. ©ie bezeichnet

nämlicl), nur etwa bon f^id^tc abgefe'^en, ben ©ipfel ber naturred^tlid^en ©taat§=

le^re nai^ ber inbibibualiftifd^en ©eite. 3)em SnbztoedE ber ^öd^ften ^rei'^eit

unb mannid^faltigften i?raftentroicfelung be§ Sinjelnen gegenüber Wirb ber ©taat
jur b\o&en ^lof^anftalt für ba§ einzige nid^t anber§ ju befriebigenbe SSebürfni^

ber ©id^er'^eit ^erabgebrüclt, bie er nad^ aufeen unb innen burd^ ^ad§tbereit=

fc^afi unb gted^tSfflege gewähren folt. 3luf atten übrigen ©ebieten wirb bie

unfelige 9legierfudt)t , ba§ anma^enbe 23emül^en, bag pbt)ftfd^e ober gar bas

moralifdlie äßo"^l ber ^^nbibibuen burd§ ftaatlid^e ^^ürforge ju förbern, bon <^.

aufg lebl^aftefte befämpft. 2öa§ fo bem ©taat entzogen wirb, t^eilt er ber

©efeUfd^aft ju , ber freien SSereinigung ber S^nbiöibuen p beftimmten 3toe(fen

in felbftgeWäl^lten formen ; biefen 2Iffociationen aber fprid)t er bod^ wieber jebe

©pur bon corporatiber geftigleit ab unb bamit iebe 2)auer über ba§ momentane
SSeliebcn be§ Einzelnen {)inau§, foba^ ber @efal)r einer atomiftifd^en 3e'-1ptitte=

rung fold£)e§ inbibibuelten @cmeinleben§ nirgenb ernftlid^ borgebaut Wirb, ^an
fte{)t, e§ ift lebiglid^ bie t^eoretifc§e ^tegation ber allgewaltigen ©taat§praj;i§,

wie fie etwa f^riebri(^ b. @r. im materiellen 23ereidC) ausgeübt, fein 5^a(^folger

auci) auf ba§ geiftige Safein auSzube'^nen tradf)tete; bon pofitibem (5rfa^ ift

faum bie Siebe, benn audl) bie nationale ^bee, Welche bag bamalige ^ranfreid)

in all feinem Umfturj äufammenl^ielt, berü'^rt ba§ politifd^e S)en!en ^umbolbt'§

fo Wenig, wie ba§ feiner beutfdien 3^itgenoffen. ßrfd^eint fo feine ©d^rift

l^auptfädt)lid£) al§ eine 5ln!lagc Wiber ba§ 2Befen be§ ©taat§berbonbeg, bon bem
er feine 2;^ätigfcit foeben lo§geriffen, fo bient fie bamit natürlid^ anbererfeitS

äur 9ted^tfertigung biefer feiner fubjectiben i^anblunggweife. Sebauern unb

^Rifebilligung ber greunbe wufdf) er gleidl)fam ab im fül^len ©lement ber reinen
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St^eorie. S)cnn nur at§ folc^e ftettt fid^ i'^m felbet feine Unterfuc^ung bar,

toiewol er immer'^in fioffte, öon bcren Söa'^rl^eit aud^ ben fünftigen ülegenten

in S)alberg au überzeugen. Slllein biejev, bcr bie 3l6^Qnblung mit bem SJeria^er

jorgfältig burc^ging, Be^arrte nid^t§be[tott)eniger Bei feiner nal^eju entgegengefe^ten

2lnfid^t, ber er in einer 1793 anont)m l^erauägegebenen ©egenfc^rift ü6erf(|n)äng=

lid§ wie immer ^''^tafen'^afte 2Sorte liti).

^flad^bem fii^ ^. fo auä) in ©ebanlen toie öorbem in 2öir!tid§feit öom
öffenttid^cn SeBen lo§gefagt, BlieB il^m boEe ^Ru^e für jeneä rein l^umanc &t=

jci^äft inbibibueHer ©elbftenttoidEIung , beffen natürlidie gteije er für fid§ unb bie

SBclt in ba§ ernfte ©emonb ber $fli(i)t gel^üllt ^atte. @§ i[t geroifferma^en

dnc ätoeite ©tubien^eit, bie er nun in unt3ergteid)li(^ ertoeitertem unb 3ug(eid^

cr'^öl^tem Greife burd^Iäuft Bi§ au bem SlugenBIicf , too ba§ unge!§eure (S^icEfal

be§ 5Baterlanbe§ Qud§ an il§m bie Setc'^rung bei genie|enben ^enfcf)en aum ent=

fagenben SSürger öoüBringt. ^n biefer aiueiten ©tubienaeit fü^rt i^n ein günftiges

@ef(^id bon ben Talenten ju ben Genien: an ©tette ber |)e^ne, gorfter unb
Sacobi treten i'^m bie SBolf, ©(Ritter unb ©oef^e; ftatt ber frü'^eren flüd^tigen

^Reifen an ben 9il^cin, nad^ ^axi^, ©übbeutfd^lanb unb ber ©d^toeia toirb i|m

fobann ein au§gieBige§ SBanbern unb Söeilen in ber fc^önften unb bentmürbigften

grembe , in f^i-'anfi^eid^ , ©^3anicn unb ^ftatien geinäl^rt. S)a§ allei aber, foüiel

fidt) i'^m barBietet an @eift unb 9latur, nimmt er frei unb gro^ in fid^ auf mit

bem äff^etifd^en ©inn, in meld^em (Senu^ unb ^l'^ätigfeit fid^ ununterfd^eibbar

burd£)bringen; er lebt unb mebt barin mit unget^eilter Eingabe o^ne jeben (5^r=

geia, aufrieben mit ber bloßen (Seltung feiner inneren ©jiftena, unb toirb burd^

jold^e SSefd^eibenl^eit be§ 33ertrauen§ ber f(^öpferifd§en ^^reunbe befto mürbigcr.

Unter ben ftißen ©efeÜfd^aftern foaufagen jener Itaffifd^en ^pcriobe unferer Sittera=

tur fiel i^m ba'^er mit äted^t bie oberfte ©teEe au.

S5ornan fielet unter .g)umbolbt'§ neuen geiftigen Söcrl^ältniffen bai au i5rrieb=

rid^ 3luguft SSolf unb feiner großartigen ^^^filotogie. ©d§on frü'^er toar eS au

flüchtiger SSerü'^rung beiber 9Jlänner in Erfurt gefommen, fd^on burdö feinen

3fugenbunterridt)t unb aumal burd§ feine ©öttinger ©tubicn toaren .^, ßiebe unb

^eret)rung für baS 5lttert]§um eingeflößt tüorben, unmittelbar nad^ bem Stbfd^Iuß

jeiner |)olitifd^en ©d^rift l^at er fid^ an bie Ueberfe|ung einer pinbarifd^en Dbe
gewagt, bie er 1792 in Berlin erfd^einen ließ; allein erft ein iBefud§, ben er

im ©ommer biefeg ^Q.f)xe^ in .^aÜe mad^te, begrünbete perföntii^ unb fad^lidf)

eine tiefe unb unaerftörbare S5erbinbung. Sefonberg bie näd^ften anberttialb

^at)re bi§ au feiner Ueberfteblung nad§ Sfena ergab er fid^ nun im regetmäßigen,

augieic^ freunbfdC)aftUd§en unb toiffenfd^aftlidfien Srieftt)ecJ)fel mit Söolf, weld^er

bi§tt)eiten burd^ gaftlid^e 6in!e^r l^üben unb brüben lebenbig angefrifd^t toarb,

bem emfig einbringenben ©tubium ber 2ltten, boraüglid^ ber @riedf)en. ^n ber

tointerlii^en ©infamfeit au 3tuteben , einem anberen , in ber gülbencn 3tue be=

legenen ©rbgut ber ^^rau ö. §., ober wieber auf 23urg = £)erner, felbft burd^ bie

©attin, bie ^ier ©ried^ifd^ öon i^m lernte unb mit if)m Ia§, nidtjt unterbrod^en,

tjergrub er fici) fo ööüig unb fo befriebigt in bieS ©tubium, baß, wie er t)cr=

jid^ert, auc^ bcr le^te ©dtiatten Don Suft, ein tl^ätigeS ßeben in ©cfcfiäften au

führen, in i'^m erftarb. 3lud^ geräufd^boKere 3lufent^alte in ßrfutt, Segel,

S)re§ben, l^ena lonnten bel^alb nur äußerlid^ ftörenb baawifd^entreten. SDer

@runb nun, warum ^. bamal§ mit fo einaiger, jeben fremben ©ebanfen ah^

Weifenber SBegeifterung bai gried§ifdt)e 3lltert|um ergriff. War ber ©taube, aui

feinem anberen Söegc fo unmittelbar fein inneres 3^^^ bollenbeter menfdtjtid^er

Silbung erreid^en au lönnen; benn in ben (Sriedt)en erfennt er ba§ ^hiftcr t)iel=

fettiger unb {)armonifd§er Humanität unb fomit ben größten ©egenftanb geiftig

üneignenber 58etrad^tung. S)iefe urfprüngüd^ priüate 3luffaffung aber erl^ielt eine
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in§ ollgemcinc totrfcnbe 33ebeutung, inbem <^. fte Slnfang 1793 auf 2Bolf'§ 3ln=

mal^nung für biejen jcJjrijtlid^ enttoitfelte. S)er geniale ^tejormator ber 9ltter=

tl^um§toif|enyc§ait empfing in biefer „©üaje über bic ©riechen" quS ber geber

feines pt)ilologifd§en ©enoffen erft bie tcal^rtiaft ibealc SSerlldrung ber ©umme
feiner eigenen geleierten Seftrebungen ; @runbgebanfen unb ^auptfä^e ber Slrbeit

§um&olbt'§ l§at er nod^ 1807 in feiner „S)arftettung ber 2lttert^um§tt)iffenfc£)Qft"

üerttjertl^et unb öerBreitet, unb fo ift ber ndöe |)etteni§mu8 ber erften ^uma=
niftcn, wie er in ^umbolbt'S SBeltanfid^t ttieber aufgelebt unb üon il^m äum
pl)itofopl)if($en 33etüu^tfein gefteigert rtar, in bie neue hntifi^e Slera ber flaffifd^en

©tubien übergegangen. ^. felber ift ni(^t ba^u gebielien, au§ fener ©üaäc etroa^

auSgefü^^rteS ferooräugeftalten , wie e§ i|m no(i) in ben folgenben Sfa^ten al&

©d^ilberung ber grieci)if(i)en ^nbiöibualität , al§ 33ilb be§ gried^ifd^en S)icJ)ter=

geifteg ober enblic^ — in immer engeren Umriffen — al§ Sl^arafterifti! ber

!^ellenifd)en S^rif, ia ^inbar'S aEein, borfcfiraebte. ^ür bie ^auptfac^e galt i^^ni

ftet§, ba^ eine fol(|e i^bee ba§ geben beftönbig begleite; c§ f(^abe nicE)t§, menn

fic aud) nie juftanbe läme; noc^ unfäglii^ toeniger aber war il§m natürlich an
^publication be§ etwa ^uftanbe gefommenen gelegen, ©o erfc^ienen benn bei

feinen Seb^eiten öon einf(i)lagenben ©lüden in üerfcliiebenen 3eitfd§riften nur nod)

bie Ueberfe^ung eine§ 6'^ore§ au§ ^lefd^tiluS' ßumeniben (1793), bic äloeier

weiterer ^inbaroben (1795—97), wölirenb ungefähr ein S)u|cnb anberer erft

au§ feinem DZad^la^ l)erau§gegeben würben, ferner bie bewunbernbe ^Injeige bon

äöolf'§ ßbition ber Dbt)ffee (1795) unb enblic^ 1816 aBSud^ bie ber ©emapn
gewibmete Ueberfe|ung be§ aef(^t)leif(^en Slgamemnon, ein ^robuft äWanjig ^df)xt

lang wieber unb wieber aufgenommener, jule^t bi§ jur peinlid^ften Ueberfeineruna

angeftrengter 3lrbeit. 2Bie il)n nämli(^ bie beiben fdiwungbottften l^eüenifd^m

S)i(^ter am meiftcn anzogen, fo l^ielt er anbererfeit§ eine metrifc^ unb gramma=

tifd^ diaraftertreue Ueberfe^ung über^^aupt für ba§ 3Wedmä|igfte 5!Jlittel jum
actiöen Serftäubni^ antüer ^oefie. ©lüdlid^erWeife jeboc^ ift ber SBelt öon

§umbolbt'§ leben§länglid)er flaffifd^er ^ribatlectüre, bie er felbft im ©taat§amt

al§ ©egengift gegen bic menfd^enberberbenben Elften gebraucht l§at, Wenigften&

inbirect unenblid^ öiel me^^r jugute gefommen. S)enn nid)t aEein lieferte il^m

ba§ griediifd^e Sllterf^um Wcrtl)boEe§ ?Jtaterial für bie äftl)etif(^c £l)corie, mit

ber er ©d)iKer unb ©ocf^c beifällig an bic §anb ging; bor aUen S)ingcn fog

er au§ iener ftiEoergnügten 5)3^ilologie ben greuäenlofen @nt^uftaSmu§ für bie

©pradie al§ folci)c, ber i^n fpäter auf bem gelbe ber allgemeinen ßinguiftif ju

wa^^rl^aft bebeutenber eigener ^^robuftion anfeuerte, ^an mu^ in feinen S5riefen

an SBclder lefen, Wie er (am 18. ^är^ 1823) einige S3eife be§ §omer, unb
wenn fic au§ bem ©if)ip!atalog wären, für ben l^öd^ften benlbaren Xroft im
9Jlomente be§ £obe§ erflärt, ober ein anbcrmal (im gebruar 1826) bie 3fbee,

ba^ attc wal^rl^afte @eifte§bilbung au§ ben Sigentl)ümli(^feiten be§ attif(|en S)ialeft&

l^crborgeiee, al§ fein unberänberte§ ©taubenSbefenntni^ auSfpric^t, um äu ermeffen,.

wie öiel ^lal^rung fein fpra(^wiffenfd)aftli(^er Srieb au§ bem SSoben feiner ^llter^

tl)um§!unbc gebogen '^at. 2)a^ bieg aber bon öornl^erein gefd^e^cn fonnte. Wofür
man frü^^eS 3cugni| in feinem S3riefwcd)fel mit ©(^iKer finbet, öerbanft er bod^

wol öornel^mlide bem mettjobifd^en dufter be§ gro|fn 5Jßl§ilologcn bon §aüe.

(Sleid^ ben .f)elben bei i^rem ^omer taufdliten bic ©aftfreunbe Söolf unb ^.
il^rc 9lüftung au§ : Wenn ber eine feiner geübten 3lltertlium§wiffenfd)aft bie 2Bei|e

ber rcinften l^umaniftifc^en ^bee l^eimbrad^te , trug ber anbere bic Sed^ni! ber

grammatifd^en ßinfid^t für bic fünftigen Slufgaben feiner öerglcid^enben ©prad^*

forfd^ung baöon.

ßnbe ^5ebruar 1794 fiebelte ^. nad^ i^ena über. Wo er bi§ äur 3Jlitte beg

folgenben ^af^xsi, 16 5Jlonate lang üerweitte. S)urd§ bie äuncl^menbe .ff'ranf^eit
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ber ^Jlutter in S5erlin feftgefiallen , fonb et bann etft im Spätl^etbft 1796 ®e^

legenl^eit ju einem ätoeiten, leiber nur l^albjälitigen ^fencnjer Oluicnt^^alt. Q:^

toar bie glücfücfifte Sonftettation in feiner 2e6en§baf)n, al§ il^m fo, toie er nocfy

jpät in poetijdjer Erinnerung rül^mt, ba§ <5(^iiifat bie bciben ftral^loernjanbtea

3toiHing§fterne , ©diiller unb ©oef^e, in greunbegnä^c rüiite. 6ben eigentlid^

um ©d^iUer'S toitten, ben er bei jrüfieren SSegegnungen [tet§ ^ö^er l^atte jc^ä^cn

lernen
,
jog er nad^ ^ena ; unb öon nun an öerbanb beibe jefte 9Jlännerireunb=

fd^aft, bie, auj intettectueHe unb moralifd^e .g)Qrmonie gegrünbet, aud§ l^ernac^ in

ber SLrennung unberfel^rt blieb. 2Ba§ ^. biefe ibeenreii^ften Jage fdneS Seben§,

wie er [ie nad) (5ci)iller'§ Jobe genannt 'i)ai, geiftig bebeuteten, barüber bebarj

e§ feines SöorteS. S)a| aud^ ©c£)itter babei ni(i)t leer ausging, bereift tut ba&

öerflungene (Sefpräcfi, tüorin beibe 3Jleifter toaren, ber erl^altene SSrieitoec^jel, roie

er jumal in jener ^aufe be§ perjönlid)en Umgangs 1795—96 eifrig gepflogen

warb, gür bie äff^etifdie Speculation , mittels bereu fi(i) ber S)ic£)ter bamalS

öon ber äöiffenfcfiajt ^ux ^^oefie aurüd bie SSrürfe ft^lug , lie| fic^ fein befferer

©el^ülfe benfen als ^. , ber bei gleid)er bialeftif(i)er @abe minbeftenS ebeufo

grünblid§ im Äant S5efrf)eib tou^te, öor allem jebodl auS eigener 33etDanberung

bie unenblic^ feinere unb ri^tigere Äenntni^ ber ©riedien befa|. S)ie toieber

anl^ebenbe poetifc^e ^PrajiS beS f^reunbeS aber begrübt, begleitet unb beftärft er

bann mit bem lebenbigften Slntl^eil unbegrenjter 6mbfänglid)feit. hieben bem
aufforbernben ©djö^jferbeifpiel @oetl)e^§ unb bem orientirenben .^ennerurtl^eil

Äörner'S bot Jp. burd^ auSlegenbe Soctrin ermutl^igenbe Seftätigung bar. Un=
mittelbare S)ienfte leiftete freilict) nur feine fprac^lic^e 2)etailfritif

;
fi(i)tlid^ an=

geregt l§at er unter ben ^robuften ber bibaftifcEien ßt)ri£ Sd^iüer'S, bie er fo innig

öercl)rte, l^bdfiftenS bie 3Bürbe ber grauen, bie @ef(^le(i)ter unb einige näc£)ftt)er=

Joanbte g^iiötamme. S)en irrefü'^renben ^aif) , ben äßattenftein in 5ßrofa ju

frf)reiben, toirb man gering anfd)lagen gegen bie überjeugenbe ©ewi^^eit, mit ber

er bem jtocifelnben S)i(^ter als bie i^m eigentlid^ beftimmte ©attung baS ^eroif(i)e

S)rama autoieS. S)ic ^auptfadie bleibt, ha'^ bie gan^e merftt)ürbige ^fnbibibualität

©d^ifler'S öon niemanb anberS mit fo anfd^miegenbem ^^oc^fül^len unb =benfen

begriffen toarb , als bon ig. ;3fft er fo fdf)on bamalS, too eS etma nöt^ig loar,

mie 1795 in S3erlin @cn^ ober ^a^d gegenüber, jum berebten ?lpoftel be&

5)id§terS gctoorben, fo toarb biel toiditiger nod) fein @ntfc£)lufe, baS treu6ett)at)rte

gl^arafterbilb beS Seretoigten einer ^o(i)mütl)ig öergeffenben jüngeren ©eneration

in reinen SH^^ toieber bor klugen 3u fteKen. Singetrieben burcf) baS 6rfd)einen

beS (Soetl^e = ©d^iUer'fc^en 33viefmeci)fetS ,
gab ^. 1830 aud) feine eigene 6orre=

fbonbenä mit bem ^^reunbc in forglid)er 3luStt)a!§l beS wirflid) SSebeutenben

l^erauS unb leitete baS 33uc^ ein burd^ eine „^Borerinnerung über ©c^iüer unb
ben (Sang feiner ©eifteSentttiidelung", tt)eld)c, toie fie beiläufig aud) Äant burd)

baS fdiönfte unb gered)tefte Sob el)rt, baS i^m jemals gefbenbet toorben, fo über

©c^tlter'S S)ent= unb S)id)tart im allgemeinen unb bie 5^atur feineS ^itJealiSmuS

inSbefonbere ben triftigften 3nt)alt in bünbigfter g^orm auSfprid^t; eine feitbem

oft umfc^riebenc, jebod) nie übertroffene ^arftettung. S)erfelbe 5Jlann aber, ber

fo jmifd^en ©exilier unb ber 9lac^toelt üermittelte, üermod)te jugleid) ben tt)eore=

tifd^en Untert)änbler ätoifdlien ®oetl)e unb ber ^Jlittoelt abzugeben. 2leu|erlid^

fnüpfte baS neue SJerl^ältni^ ungejttjungen an bie epod^emac^enbe SJerbinbung

an, meldte gerabc im (Sommer 1794 bie S)id^terfürftcn felber eingingen; man
glaubt eS gern, menn ^. bann im Wdxi 1797 öon einer unenblidf) intereffanten

©riftenj an Körner berid)tct, bie er in ^cna jtoifdlien beiben füt)te, mitten im

geuer ber (Sompofition öon Apermann unb S)orotl^ea unb 2Ballenftein. Stnnerlic^

öerftanb fid^ für ben jünger ber l^ellenen, in beffen eigener Seele neben bem

@eban!en auä) bie Slnfd^auung träftig lebte, begeifterte f^reube am SBefen @oetf)e'§'
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tjon fclBft. 5tuc§ biefer aber fü'^lte ftd§ burd^ bie liaxe ©inftd^t in fein SBoUen

unb Sßolibringen, bie i'^m ^. cntgegenbrat^te, fd^on beim SBitlfietm 5Jleiftet \t)Q.^x=

]§aft geiötbert; banfbar getiord^t er fo mand§ent pro^obifd^en Söinfe be§ p'§tloto=

gifd^en gi^eunbeg, ber in Berlin ben 2)rndE bc§ ^ufenatmanad§§ übertoad^t, bei

ber Sßoüenbung feineg epijdfien ®ebic£)t§; ebenfo übertafd^enb tt)ic tröftlic^ !am
t:^m enblic^ 1798 auä beffen ^änben öon ^ari§ ber ^u einem Sud§ angefd§tt)oIlene,

1799 al§ fold^cg öeröffentlid^te „äft^etifd^e 53erfucf) über ^ermann unb S)orotl§ea",

ber feinen boppelten 3^edE, an biefem einen @ebid§te bie @efe^e ber epijd^en, ja

aller ^oejie p enttoidfcin unb jugleid^ (Soettie'S inbibibuellen 2)id§terd^arafter ju

fdt)ilbern, in einer jür ben Ie|teren anwerft fd^meid§elf)aikn SBeife öerfolgt unb
erreid^t. @in SBerf unftreitig bon l^ö^fter funfttoiffenfd^aitlid^er ©ebiegenl^eit,

ba§ jebod§ eben be§l^alb, jd^toerfäÜig toie e§ überbie§ einl^ertritt, auf bie ©tubien

ber (Späteren größeren Sinflu^ geübt l^at at§ auf ben ®enu^ be§ jeitgenöfftfd^en

5ßublifuni§. ©ein Sebelang erblicEtc barauf @oetl§e mit 9led§t in ^- ben geiftig

25ertrauten, einen ber edf)ten alten f^reunbe au§ ber ©dtiiÜcr^fd^en 3eit, tote er

fid^ 1823 auSbrürft; bur^ jeben feiner 33efucf)e fül^lt er \iä) belebt unb angeregt;

e§ toar fein ^ufatt, toenn bie legten ©ä^e, bie er bictirt ^t, mit bie tief=

finnigften, bie t^m je entftrömten, gerabe an biefen greunb gerid§tet tourben.

S)enn mittlerweile toar er i^m abermals S)an! für bie öffentlid^e Interpretation,

bie§mal feiner gefammten geiftigen digenart, f^ulbig getoorben burd^ ben l^err-

lid^en 3luffa^ „Ueber ©oetl^e'S jtoeiten römifd^en Stufentl^alt", ben ^. 1830,

unmittelbar na^ jener Erinnerung an ©dtiiüer , auf S}arnl^agcn'§ Sitte für bie

^a^rbüd^er für toiffenfd)aftlid£)e Äriti! berfa^te unb ber toieberum äugleidf) epifo=

bifct) neben bem @eniu§ ©oetl^e'g ben (Senium 9lom§ in unnad^al^mli^er 61^ara!=

teriftif feiert. 5)tan getoal^rt, toie ba§ energifdC)e Sii^t jener furjen ^enenfer Sage
ha^ geiftige S)afein .g)umbolbt'§ für aüe ^^olgejeit bertlärt l^at; faum fommt
bagegen in 5ßetrad)t, toie btel ober toenig litterarifd£)e ^^rud^t e§ momentan unter

feiner <lpanb reifen lie§. 2Bir!lid§ gelang e§ felbft bem feurigen ©dritter nic^t,

ben gi-cunb im ^ntereffe ber eben gegrünbeten .^oren jum emfigen ©d^riftftetler

3u er^ie'^en; für biefe brad^tc <^., nad^bem er 179-i bie Jenaer Sitteratur^eitung

mit einer unberjeil)lid^ günftigen Üiecenfion bon Sacobi'S SBolbemar bebad£)t,

1795 nur bie 2luffä^e „Ueber ben @efd§led§t§unterf(^ieb unb beffen ßinflu^ auf

bie organifd§e ^latur" unb „Ueber bie männlid^e unb toeiblid^e ^orm" äuftanbe.

©ie erregen unfere Stufmerffamfeit bornelimlid^ burd^ ben ©runbgebanfen , bem
fie entftammen. i^mmer beuttid^er nömlidt) offenbarte ju jener ^eit ^. fid^ unb

ben t^veunben al§ bie ©umme feiner Seftrebungen eine fi^arafteriftit be§ 5!Jlenfd^en

überl)aupt, toeld^e fotool bie ibeale f^ä'^igteit al§ bie reale fieiftung bcffelbcn

pt)ilofobl)ifd§ äu beftimmen unb empirifd^ ju ermitteln tfaht , um jule^t in bie

pra!tifd£)e ©pi|e einer X^eorie ber 5)lenfd^enbilbung auSjutaufen. ^l§ folibe

SSorftufe ju fol(^er äßiffenfd^aft erfd£)ien i^m bie fritifc^e $|ilofop'§ie ^ant'g, alg

befte ©d^ule ba^u ba§ ©tubium ber grie(i)ifc|en 2lnti!e. S)em nämlid^en S^tU
ftrebten feine äftl^etifdt)en 33emül§ungen ju, toe§l)alb tf)m bie 33etrad^tung einer

einzelnen (äpopöe jur Sl^eorie ber fünftlerifdtien ©inbilbungStraft emporn)udt)§

;

bon bemfelben @efid^t§punft au§ enttoarf er aller^anb gefd^id£)tip'§ilofopl§ifd^e

5piänc, unter il)n l^atte er fd^on el^ebem ©taat unb ©efellf(^aft gerücEt, bon i^m
au§ beobad£)tetc er bie geniale ^erfönlic^feit ber gi-'^unbe unb bor aüem toieber

unb toieber ben ftiüen ®ang feine§ eigenen 8eben§. S)ie ertoä'^nten ,g)orenauffä^e

aber fui^en nun, geftü^t auf einen anatomifd^en 6ur§, ben er im erften ^enenfer

2Binter gemeinfam mit (Soetl^e bei Sober burd^gemac^t , ein .Hauptproblem ber

geroö^nlid^en ?tnt^ropologie, mit ber man ^umbolbt'§ l^ö^ere ^enfciienfunbe fonft

nic£)t fd^ledt)t:^in bertoed^feln barf, im ©inne ber Ic^teren ^u löfen. ©o bilbete,

mcrftoürbig genug, in berfelben ßpod^e, in ber bor bem ©eifte feineä SöruberS
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^Uejanber juerft bie 6once|)tion einet 2öelt|)§t)i"if, einer S^cotie bes "^ahoto^mo^

üuiftieg, Söil'^etm t). Jp. mit gtcid^ ftarfem SlrieBe nad) Uniöcrjalität unb S:ota=

lität bie i^bee einer ^umanitätilel^re , einer 2:;§eorie bei inenjd^tic^en ^i!ro!o§=

mo§ in \iä) au§; eine ^bee, bie, öon i^ugenb auf in i^m öorbereitet, i]§n öon

ta an niemati öerlafjen unb am @nbe in jeiner @pra(f)pt)ilojopl§ie eine jtoar

unöottftänbige, ober großartige ^luifü'^rung gejunben ]§at.

S)iejelbe Sbee nun leitet ^inüBer jum näd^ften Slbfc^nitt in Jpum6olbt'§

£e6en, jur ^Jeriobe feiner Steifen unb feinei 2lufent^alt§ im ?tu§lanb, 1797 bis

1808; öergteic^enbe ^Inf^ropologie ^at i^n in hit ^^txm gelocit unb bort bor=

^ugStoeife Befd)äftigt. 2Benn er fd^on im ©ommer 1796 einen rafd^cn 2lu§flug

nad^ bem beutfd^en ^Jlorben unternommen, beffen ^auptertrag bie perfönlid^e 33e=

fanntfd^aft mit 33oß bilbete, fo mürben große Steifen it)m mie bem 33tuber bod^

erft möglief) nac^ bem Jobe ber 5Jlutter, ttield^er beiben ein beträd^tlid^ei 35er=

mögen birect jur Serfügung [teEte. ^iteinanber öcriießen fie benn im S^uni

1797 bie .^eimatl^, um über 2)re§ben unb SBien im ^erbft Stauen äu erreid^en;

aüein ber ^rieg fd)recEte fie öon bort ah, unb §. toanbte fid^ mit ben ©einen

nad^ ^ari§, mo er im ©pätja^r feinen Söo'^nf:^ auffc^lug unb, mit einiger Unter=

brediung freilid§, bi§ jum ©ommer 1801 be'^iett. 2lleranber§ SSeifpiel nämlic^,

ber il^m bafelbft 1798, bebor er über (Spanien nadti Slmerifa ging, eine 3eittang

©efeüfd^aft geleiftet, fomie ber Uöunfd^, boc^ irgenb ein (StüdE ed^ten ©üben§ an=

fd^autid§ fennen ju lernen, betoog aud^ ben älteren 33ruber im Jperbft 1799 ju

einer l^atbjä^rigen Otunbfal^rt burc^ bie iberifd[)e <^albinfel
;
ja bie Steigung , bie

er babei für bie ©rforfc^ung be§ Saififd^en gefaßt, rief i^n im grü^Iing 1801
noc^ einmal auf me'^rere 2öod§en nad^ ®a§cogne unb S3i§cat)a. 3fnimerl)in um=
fpannt bie 5)3arifer ©jiften^ ^umbolbt'i brei öolle ^^al^re; aber fo be'^aglid^ il)m

aud£) bie Siebenimürbigfeit ber ®emat)tin fein ^ou^mefen jum ©d^aupla^ geift=

reid^er ©efeHigfeit eiujurid^ten toußte , bennod§ l^at er ft(^ bort , mag fid^ öon

bem eiligen unb unbequemen ^n^e burc^ Spanien oljne^in öon felbft öerfte!§t,

nie eigentlid^ ^eimif(^ gefüllt. ®enn gemüt^tid^ marb er in feiner national^

beutfd^en @mpfinbung gerabe burd^ ben Ütüdffd^lag beffen lebf)aft beftärft, ma^
i^n inteÜectucÜ fo mädl)tig an^og, ba§ ©tubium be§ menfd^li^en ß^arafterS in

ber 23arietät frembartigen 3}ol{§tl§um§. Seibe§ erliellt beutlid^ au§ ber l§od^=

intereffanten ßorrefponbeuj, butd^ bie er fid§ mit ©d)iEer, Äörner, äßolf, öor

allem mit ©oct^e in ßinöernel^men erl^ielt. ß^arafterifti! ber granjofen ift ba§

röauptt^ema biefer 93riefe. .ffein SBort babei öon ^olitiE, um bie er fid^ nid£)t

im minbeften fümmert; felbft bie |)iftoric ftreift er nur leid£)t, mie j. S. menn
er bie franjöfifd^e (Sefidjtöbilbung an ben Senfmälern im 3tuguftinermufeum

burd^ aÜe 3^^ialter in fd^arffinnigem Sergleid^e öetfolgt. S)efto einbringenber

bel^anbelt er jene (^rage öonfeiten ber äft]§etifdl)en Äritü; er unterfud^t unb er=

ortert meifter'^aft in Sittcratur unb Malerei, öorne'^mtid^ aber in ben barfteHenben

fünften be§ J'^eateri ba§ fpecififd§ f^ranjöfifd^e, ba§ er natürlid^ am l^äufigften

burd^ ben ©egcnfa^ be§ S)eutfdl)en erläutert. Snnig erfreut brad^te ©oef^e außer

anberen fürjeren SSriefftüdfen bie gan^e fd^lagenbe 2lu§fül)rung bei fyreunbes

„über bie gegenwärtige franjöfifd^e tragifi^e 33ü!^ne" in feinen ^4^ropl)läen ^um
SlbbrudE. 9luf fpanifd^em 23oben tritt bann nodl) bie eigent^ümlid^e ßanbeenatur

ali .^intergrunb ber 9}olfiejiften3 l^inju, mie am beften bie glänjenbe ©d^ilberung

bei ^ontferrat bart^ut, bie ebenfaÖi für bie ^ropl)läen beftimmt, bodl) erft

1803 in einem geograpl§ifd§en iSfournat öeröffentlidE)t toarb. S3ei meitcm baö

toid^tigfte aber mar, baß ^. ^iet öon bem frappanten ©inbrucf, ben bie originelle

^pi^^fiognomie bei baififd^en SJölfd^eni auf il^n mad^te, ben Slnftoß jur 9]ertiefung

in beffen mcrlmürbige ©prad^e empfing, ßinguiftifd^e @efidE)tipunfte tl^un fidt)

ätoar fd^on in feinen ©tubien über ben franjöfifd^en ^iationald£)arafter bebeutcnb
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^ertjor; balb naä) jeiner '^Infunft in %>Qxi^, im SJecemBer 1797, fprid)t er gegen

Äötner ben ©afe auS, ba^ jür bie Kultur einer 'Jlotion j(i)lecf)terbing§ ni(^t§ \o

wichtig jei ali i^re Bpxaäje, in fo(($em (ginne je^t er bann ©oef^e ben Sor^ug

bei i5i^an3öfij($en üor betn ^roöenjalif(f)en au§einanber. 6r[t ba§ S3a§!ij(^e jeboc^

reift @nbe 1799 in if)m ben gntf(i)Iu|, [ic^ fünjtig ausfc^Iie^enber bem ©prQd^=

ftubium 3U wibmen, eine grünblid^ unb p!^iIo|opl§ifc^ angefteüte SSergleid^ung

me'^rerer Spradjen olS ernfte 5(rbeit auf feine ©c^ultern ju nel^men. S)ie @c=

fci)icf)te unferer @prac£)forfd^ung 'i)at Urfadic, biefe inbiöibueflen Saaten neöen äl)n=

li^en aui bem ©ntroicfelungSgange ber 23opp unb @rimm im ©ebäd^tni^ ju

behalten, ^ür ipumbolbt'i äußere i3e6cn§füf)rung lag in bem auigefprod^encn

35orfa^ infofern eineÜBenbung, al§ e§ nun nac^ ber einfc^räntenben Umänberung
ber anffiropotogifc^en in eine Iingui[tif(i)e ^enbenj für if)n perfönlidEier 3tntt)efen=

f)eit im 3Iu§Ianbe faum mel^r Bebuifte; unb mirflid^ fet)en teir i^n l^eimfe^ren,

foBalb er ftcf) auf jener jttjeiten 6asfifd)en Oteife in 33efi^ bc§ nötfjigen fprad)=

roiffenfdiafüic^en ^aterial§ gefegt. SCßcnn er trofebcm nad^ fünföiertet 3ta'§ren

im ^erfeft 1802 33erlin auf§ neue ben üiürfen ttjenbet, fo erflärt firf) ba§ au§

einem günftigen 3ufoß- '^^^c^ 2ftatien l^atte ja urfprüngtic^ fein S3erlangen ge=

[tanben , f^fvanfreic^ forool mie (Spanien voaxcn U)m Bto^e (Surrogate bafür ge=

toefen. ^i^i toaib i^m auf 23et)me'§ 9)orf(i)Iag ber ^^^often bei preu^ifd)en

IRinifterrefibenten in S^om an U^ben'i (Stelle angeboten, unb gern ergriff er,

fparfam toie er loar, bie ©elegen'^eit, in einem gefc^ärtlii^ burc^aui nid^t brü(fen=

ben, fo gut ttie unpoIitifci)en 3tmtc ben nur üertagtcn öerjenittJunfd) 3U 16e=

friebigen. So gefd^af) ei, ba^ erft ein fed^ijäfiriger Slufenf^alt an ber 2:iber fein

romanif(i)ei Secennium, bai Dierte feinei Sebeni, bai ber Sßanberja'^re
, jum

5Il6f(f)lufe 6racf)te. ülom nun erfüllte ^. reic^Iic^, mai er fid^ öon i^m üerfprod^en.

Seine officieKe i^ätigfeit, als unbetou^te 9}orübung 3u ernfterem SScruf immetl^in

fd^ä^tiar, l^atte an fic^ aUerbingi ni(f)t öie( ju bebeuten; inbem fie jebod^, i^rer

mel^r confuIai-ifdE)en ali !§odf)bipIomatifd^en 91atur gemd§, i^m bie urbane ^Pflege

intereffanter ^priöatbejie'^ungen ^ur angenel^men -$flicf)t mad^te, ex^oh fie i^ unb
fein §aui jum dentrum öielfeitig angeregten Söerfe^ri für iRömer unb ^Barbaren.

So getoann er, toefentlid^ unterftü^t burd^ bie @attin, bie i^n an 5ßerftänbni§

ber 5)klerei überragte, roä^renb i^n jur ^^lafti! unmittelbar ber @eift bei 2Ilter=

t^umi f)in3og , alsbalb üertraute gü^Iung mit ben aufftrebenben Erneuerern ber

Äunft , ben 2^ortt)aIbfen , O^aud^ , St^icE unb ©enoffen. S)urci) Äauf unb 33e=

lleHung ^at er fc§on bamati ben 5Iugentro[t feinei 3Iüeri begrünbet , bie fteine,

aber eble Tegeler Sammlung, metd^e i'^m nac^ 1815 ber S)anf bei mieber^cr=

gefteüten 5ßiui VII. burcf) ©efc^enfe berme^ren l^alf; jugleic^ ertoarb er, toa^

roid£)tiger toar, jene ^^üHe öon 3tnfdl)auung unb Urf^eil, bie ^ernad^ in SBerlin

ber (Jinrid^tung bei '»Dlufeumi unb ber Stiftung unb ü^eitung bei Äunftbereini

juftatten fam. SSenn er übrigeni eine toa'^rl^aft h)iffenfdE)aftIict)e Suft in ^tulien

entfd^ieben öeimiBte, fo betrieb er befto ungeftörter fein ftiüei Sprac^ftubium,

worein i^m nun aud^ Öectüre unb Ueberfe^ung ber Älaffifer me^r unb mc^r auf^

ging- 3fe^t (1804:) glaubt er bie i?unft entbecEt ju ^aben, bie Sprad^e alö ein

SJe'^ifel 5u braudfjen , um bai ^ödfifte unb Jieffte unb bie 3JlonnidöfaItig!eit ber

ganzen 2Belt ju burc^fal^ren. ^oftbaren Stoff ba^u entnahm er ben S3ibIiot^efen

ber 5ßtopaganba; nocf) felteneren übergab if)m 1805 beim äöiebei-fel^en ber öon

Slmerifa 3urücfgefe:^rte ©ruber. 5J^an fie^t, wie mancherlei fünftigen Segen aud^

biefe römifc^en ^a^re für -sp. in fi(^ bargen; tro^bem mu^ man fie toot ali bie

bcbenfli(^fte 3fit in feinem öeben bejeid^nen, benn im 3fluber i^rer Öegentoart

gerietf) er in ©efal^r, in ©ebanfenfdE)tt)elgerei ju öerh)ei(i)lic^en. Unter ben ^u=
maniften aller 3af)rf)unberte marb fein anberer fo gewaltig öon ber ^bee unb
ber 6rf(f)cinung iRomi ergriffen; fogar @oet^e trei| in feinem SSintfelmann
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„jenen großen 3uftan^" ii^t au^bvucläüotter ju bejd^i'eiben , atS burd^ bie be=

rüti^tigte Ärafiftette einer tömifdfien ©piftel ^um6olbt'§. DB auf ben jtebcn

j^ügetn felBft ober in ber ©ommerfrijd^e ber 3t(Baner6erge , burd^ atte ©innc

ftrömt in jeine ©eele tt)ie ou§ einem mtiftijc^en ©t)mBot bie Gmpfinbung jene§

©anjen ber ^en^d^ennatur unb =gej(^i(^te, nad^ beffen ©rfenntniB fein Söerftonb

fo lange getrad^tet; eben beS^alb ftanb ju befürchten, ba| er tfiti, in @enu^
tjcrjunfen, ber ?lrbeit attgemad^ öergeffen »erbe. 2)enn ba^ ju ^joetifd^er 58e=

freiung feine ©eftaltungSÜraft nic^t '^inreid£)te , betoeifen red^t beutlid^ gerabe bie

1806 an ^rau ö. äöot^ogen gerichteten ©tanken jum 5Preife 9lom§, gteid)

<!pumbotbt'§ übrigen elegifc£)cn unb bibaftifd^en @ebid£)tcn ein formett mißlungener

SBerfud^ in (Sd^iüer'g Lanier. 31I§ er bann ätoei Knaben al§ Opfer be§ Ätimas

an ber ^J^ramibe be§ 6eftiu§ beftatten mußte, toarb feine Siebe ju bem erinne=

rungSrei^en 33oben nur nod^ fierjlic^er. .^ein Söunber, baß it)n felbft bie

^ataftropl^e be§ S5aterlanb§ nur mü'^fam lo§riß: mit ber bringenben ^poffnung

auf balbige 9lücEEt'l§r fam er im |)erbft 1808 über bie Sllpen. 9lid£)t o^ne Sift

öermod^te bie (Sefdt)id)te für i^re |öt)eren B^edEe feiner !§abf)aft ju toerben.

|)umbotbt'§ eigeneg SJermögen tt)ar in ben burrf) bie atoeite 2;^eilung ^olenS

an Preußen gefallenen Sanbfd^aften l§t)pot|ctarifc£| angelegt morben unb trug

feit bem Stiege bon 1806 feine 3infcn me'^r; 9Infang 1809 warb fogar bae

j^apital felber auf me'^rere ^al^re öon ber äöarfc^auer ütegierung in Sefd^lag

genommen. Xegcl foftete jc^t me'^r, at§ e§ einbrac£)te; bie jDadt)eröben'fd^en ©üter

cnbtid^ toaren gteidifaüä feit ber @dE)lad£)t toon 3^ena burdf) ^tünberung unb

Kontributionen öcrfc^ulbet unb öerfaÜen, fo baß ^. ben (5dt)tt3iegcrt)ater unter=

ftü^en mußte unb aud) burd^ beffen Sob (ßnbe 1809) eine junäd^ft fet)r un=

frudE)tbare ßrbfc^aft überfam. S)iefe SJer'tiäÜniffe finb bie folgenbe 3eit l^inburdf)

ni(i)t o'^ne mefentlidEien Einfluß auf fein Sert)arven in ben öerf^^iebenen formen
be§ @taat§bienfte§ geblieben; fic bitbeten tool nod^ 1817 einen 33en)eggrunb 3uv

Slnna'^me ber belof)nenben @taat§botation , loo^u er fid^ bie ftattlidt)C .Ipertfd^aft

Ottmad^au in ©d^tefien au§erta§. ^nbeffen fott baburd^ ba§ SSerbienft feiner

inneren Umfe'^r nimmerme^^r gefdEjmölert tt)erben; benn toenn er aud^ um jener

^Pritiatangelegen'^eiten mitten üon 9tom aufbradt), fo gefd^a^ e§ bodt) jugteic^ mit

bem auggefprod^enen 33orfa^, in S)eutfd^tanb , an ba§ er fidt) burd^ ba§ UnglüdE

ber 3^it in tiefer Seele enger gefnüpft fü'^ltc, muf^igeg ©treben unb felb[t=

bewußte Haltung 3u geigen unb ju öerbreiten. ^n biefer ©timmung traf il^n

am 6. Sfanuar 1809 ju (Srfurt ber bem Könige burd^ ©tein felber empfo'^lene

Slntrag ,' in ber nad^ beffen Slbgange gebilbetcn ütegierung unter bem ^inifter

be§ ^Inneren, ^umbotbt'» altem Unit)erfität§genoffen 2lleranber 2)ol)na, bie ©ection

für Äultui unb Unterricl)t ju übernel)men. ©ein jufagenber @ntfdt)luß marb er=

leid^tert burdl) bie nal)e 2lu§fid^t auf ben Untergang be§ Äird^enftaateS; ol^ne

3toeifel aber gab bie pofitioe ©rtoägung feiner $flid[)t gegen ba§ S3atcrlanb ben

3lu§fd^lag. SlüerbingS galt e§ babei nii^t blo§, bem Sbeal ber eigenen Seben5=

fü'^rung üorlöufig ju entfagen; audt) ber politifc^en S^coric, bie er bor 16 Sfa'^ren

rüdtfid^t§lo§ entmicfelt '^atte, mußte fid^ ^, nun bereit mad^en mit atter Äratt

entgegenjut)anbeln. Dl^ne 3flubern gab er auf , ma§ bon feinen öe'^rfä^en ber

lebenbige Söelttauf geridt)tet; ber ^ann, meld^er einft jeglidf)e§ ^öemü^en bes

©taate§ um öffentlid)e ßrjie'^ung für eitel
,
ja für f d^äblidl) eradt)tet , nal)m nun

eben biefe 3lufgabe Don ©taatgroegen mit ernftcr ^^reubigfeit in bie ^anb. 'Jtoäi

im 3fanuar eilt er nadl) Berlin, im 3lprit nadt) .fföniggberg, wo bi§ jum @nbe

be§ ^a'iixe^ ber ©ilj ber 5)tegierung blieb; 1810 mivft er bann in ^Berlin meiter,

üud^ nadt) ber ^Uitte 3»uni erfolgten (Ernennung jum ©efanbten in 2öien nodt)

big äur ?lbreife, 5)litte 5luguft, im bisherigen S3eruf unevmüblid^ t^ätig. ©in

gjiinifterium Don nur anbcrf^albjä^riger S)auer; allein an i^m l^aftet nid^t blog
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bev ru^mtoollftc 3;^eil bon ^umboIbt'S Slnbenten, c§ mac^t jugteic^ in ber preu=

|i|(^en ©taatSgejd^id^te , öon ©d^arnl^orft'S üerborgencm äöirfen abgelesen, ben

einätgen, aber bcfto glänjenbeten ©l^rentitel für jeneö Interregnum jnjijd^en ©tein

unb ^arbenbcrg au§. @ro|e§ in fo fur^er gi^ift ju leiften toar inbefe nur mög=
lid^ burdt) bie 23erbinbung jtoeier ©igenfd^aiten , bon benen bie eine, jd'E) au§=

fiarrenber Sl^ife/ öon ^. in feinen ge(e{)rtcn ^pribotftubien Idngft geübt toorben

war, bie anbere jeboc^ , na(^ fo geringen Setoeifen toirfüdEier 5ßrobuftibität auf

litterarifdjem ©cbiete, je^t faft überrafcfienb an it)m l^erbortritt , bie ®abe ab=

3ufd§lie^en, ein (Srgebni^ bei fid^ feftjufteüen unb at§bann bei anberen burd^äu=

fe^en. ^it einem 3Bort : ber eingefl^eifd^te 3;^eoretifer entl^ütttc fid^ aU au§=

gezeichneter ©efd^dftSmann ; er zeigte ficf) al§ fol<^en aud^ in ber ?lrbeit§tl§cilung,

in ber SBenu^ung ber i^m jugefettten ober untergebenen Äröfte. SJtit taftboÜer

3urüdE^aItung Ue| er im Äuttu§ 9hcoIobiu§ toatten ; im (bd^ulteefen beburftc ber

trcffüd^e ©übern meift nur ber Unterftü^ung. ^nbem er biefe im entfd^eibenben

?Jioment geteäl^vte, erttjarb ficf) ^. eigene^ 5ßerbienft um bie Sinfü'^rung ber

^4?e[tato3äi'fd^en ^ef^obe, bie er früfier berfannt, in ben Stementaruntenid^t,

fowie um bie ber gotge^elt nm^gebenbe 9leform ber ®t)mnafien, toobei er au(^

äöolf 3u 9latt)e jog. 5luf ©oef^e'S fjürtoort übertoanb er feine an SBibertoiHen

grenjenbe SIbneigung gegen bie 5tonIunft fott)eit, bafe er bem SSorfd^tage 3flter'§,

bem er eine afabemtfd^e ^rofeffur berfd^a^tc, äur öffentUd^en .g)ebung befonber^

ber tird£)Iic^en 5Jlufif fet)r einbringenbe ©rünbe üe"^. 2Bie frei er überfiaupt ba=

ftanb bon bünfelt)aftem SSertrauen in bie ginfid^t ber Se'^örbe al§ folcf)er, beloeift

bie ibeale ^nftruftion, bie er für bie njiffenfdt^aftid^c Seputation entwarf, ein au^

ben erften (Selel^rtcn äufammengefe^tc§ Crgan, tt)etc^e§ ber im Sauf ber 5praji§

befangenen SSerttaltung bie reinen ©runbfä^e ber l^öd^ften allgemeinen 33itbung

ftetS bor 3Iugen !§atten foHte : toie fd^merzlicl toax e§ il^m, ba^ ber alte greunb

Söolf bie eigen§ für if)n zubereitete ©teüe eine§ S;irector§ biefcr Deputation in

:^oc^mütl§igem '*IRiBbergnügen bon fid^ ftiefe ! S)urd^au§ felbftönbig aber unb mit

ber ganjen Energie faltblütiger Segeifterung l^at ^. auf bem gelbe be§ Uniber=

fität§tt3efen§ gearbeitet. ^önig§berg toarb burdt) Berufung !§erborragenber ©ocentcn

unb burd^ ben ©ntfd^lu^ jur ©rrid^tung feiner balb fo wichtigen Sternwarte
einer neuen 58lütl)e entgegengcfül^rt; ^ranffurt ert)iett in feiner btobtforifd^en

goTtbauer Slufmunterung unb Seil^ülfe; 33re§lau warb al§ fünftige 58ilbung§=

ftätte ber fat^olifd^en J^eologen in 3lu§fid§t genommen. 9ltte§ Slnbere jebod^

tritt weit in «Sd^atten gegen bie ©rünbung ber ^Berliner ^od^fd^ute; ha^ unb
wie fie zuftanbe fam, i[t unftreitig ^umbolbt'S Söei!. SBie biet aud^ feit jel^n

3fa]^ren im ftitten, feit 1807 laut unb öffentlid^ babon gerebet, gefd^rieben unb
gcbrucEt Worben, noc^ mar bie Sd^mcüe nidE)t überfd^ritten , bie ben ©ebanfen
bon ber ^anblung trennt; ja ber fc^on au^gefprot^ene SBorfa^ mar eben im
©ebrönge ber Söorte unb 2öünfd£)e wieber wanfenb geworben. 3ludf) ^. warb
einen 5lugenblicf bon bem Sebenlen angewanbelt, ob ber ^auptfi^ ber ©taats=

regierung einen gebeil)lic^en SBoben für bie freie ^-J!>flege ber 2öiffenfd£)aft barbiete;

bann ergriff er gerabe bie 3fbee einer organifd£)en 23erbinbung aüer ^ulturanftalten

ber 9iefibenj mit ©ntfd^ieben^eit. i^näbcfonbere ber 9lfabemie ber Söiffenfc^aften

barf)te er burc^ ein ricE)tige§ ^Ifla^ bon Slnle^nung unb 3lbfonberung ein l^ö'^erc^

2)afein neben ber Uniberfität zu bevfi^affen unb l^at in ber Zl^at eben burcf) bie

Stiftung ber le^teren and) für bie erftere eine neue 3tera eröffnet, bie britte feit

Seibniz unb grtebrid^ b. @r. , bie nicf)t wieber gleid^ ben frül^eren in S5erfatt

auSgemünbet ift. 3lber anä) bie Äunftinftitute foüten mit benen ber ®elel^r=

famfeit in SBecf)fetwirfung treten, fobafe ber zu SInfang 1810 bon anberer Seite

l)er auftau(i)enbe S5orfd^tag zur (Srünbung eine§ 2Jiufeum§ fofort bom Könige

felbft an ben ©eneratplan <öumbolbf§ angefnüpft werben fonnte, welchem bann
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atoanatQ ^ai)x später mit Med)t eine ^auptxoUt Bei ber SluSfül^rung iene§ 95or=

fd^lag§ äuftcl. SBorberl^anb mod^tc c§ jc^on aU ein Söunbcr erfd^einen, ba§ ber

jo tief gebemüf^igte unb ermattete ©toat anä) nur ju ber einen, mic^tigftcn

©c^öpfung 5!Jlutl^ unb ©tärfe fanb. @rft aU ^. fidt) öon ber ^ögtirf)feit be&

©etingenS überjeugt, übetreid^te er am 24, 3fnli 1809 ben am 10. öerfa^ten

Eintrag auf ©rünbung einer Uniöerfität in SSerlin unb beren 3lu§ftattung mit

einem S)omaniaIt)ermögen öon 150,000 Später jäl^rlidiem ßrtrag. @r t)at in

biejem unb in fpäteren ?lftenftüd£en ber Politiken unb nationalen SBebeutung be&

großen UnternefimenS für (Segenmart unb 3ufunft in fdilid^ten SBorten l§in=

reifeenben ^luSbrucf gegeben. Untrennbar fiel i!^m babei ba§ beutjdE)e ^fnterefjc

mit bem preu^ifd^en äufammen ; wä^renb er (im 3lpril 1810) bic üon ^^riebrid^ b. @t,

au§ eng'tierjiger SBirtt)jc^aft§potitif aufget)obene ^reijügigteit ber ^ßreu^en nadt)

aÜen beutfrf)en .g)od)fd^uIen unbebingt toieberl^erfteltte, Rollte SSerlin je^t umgefe'^rt

ber beutjd^en 9Biffenjdt)aft, mäl^renb [ie ring§ bon Ärieg unb O^remb'^errjdEiaft ber=

fd^eud^t ttiaib, bie le^te, faum nod^ ge'^offte f^reiftatt aujtl^un. @ben bie§ aber

foEte mieberum bem ©taate ^$teu§en ba§ befte, ja einzige 5)littel gcmäl^ren, um
bie 3td^tung ber Nation ju geminnen, burdf) einen eigentl^ümlic£)en SSorjug ben

erften Sftang in S)eutfd§Ianb ju bel^aupten unb über feine eigenen ©renken I)inau§

auf bie intetteftueEe unb moratifdie 9iic^tung beffelben ben entfd^iebenften 6in=

flu^ au§püben. ^n btefem, ebenfo patriotif^en mie ibealiftifd£)en ©eifte f)at benn

^., nadt)bem berÄönig am 16. 3Iuguft feinen ?lntrog in alten ©tücEcn genehmigt,

ein S^a'^r lang mit fiegreid^er Slnftrengung -baran gearbeitet, bie .^inberniffe

llinwegjuraumen, meli^e ber Unterfunft, 3lu§rüftung unb (5inrid£)tung ber Unit)er=

fität noc^ im SBege ftanben. 9)or altem bie SSerufung ber 8el)rer ift bie eigenfte

Seiftung feiner @tnfict)t unb ©emanbt^eit; ben i^nftitutionen gab er im 2öiber=

ftreit ber 'DJleinungen eine roal)r^ft lebenifä^ige, jttjifdtien bem l^iftorifc^ SSemä'^rten

unb bem mobern SSerftänbigcn bermittetnbe 9tid)tung. %i^ er jum allgemeinen

S3ebauern au§ bem SImte f(^ieb, burfte er bod§ fidl) unb anbere bamit berul)igen,

ba^ alte§ SBefentlid^e poIIbrad£)t fei unb bic enbgüttige Eröffnung ber nun bott=

ftänbigen ^o(i)fdf)ule unmittelbar, im |)erbft 1810, bet)orftel)e. 3lu§fprücE)c

®oet^e'§ unb @tein'§ betoeifen, ba^ er ben SSeften ber 3fit genug getrau;

tanm weniger toill e§ befagen, ba| er felbft mit feinem äBcrfe jufrieben toar.

9lur einen Sieblingäplan l)atte er fc^eitern fe^en: bie fd^on Derl)ei^ene gunbirung

ber neuen Slnftalt auf ein unabt)ängige§ ©igent^um an S)omänen marb roieber

aufgegeben , ba fie auf gefe^lid£)e (Sd^tt)ierig!eiten ftie§. ^at ^. be§f)Qlb fd^on

@nbe 5lprit 1810 um feine ©ntlaffung gebeten, fo lie| er fiel) bod^ bemegen ju

bleiben; n^arum er ein paar ^onat fpäter bei .^arbenberg'§ ©r'^ebung mirllidf)

ging, ift nidf)t gan^ beutlirf) ju ertennen. 3ln ber erbärmlidl)en ^auptpolitif

be§ 5!Jlinifterium§ 3lltenftein mu^ ber neue ©taatSlanjler ^. feinen 9lntl)eil bei=

gemeffen t)aben, benn er fd^lug fogar beffen 35eförberung jum 6^ef be§ gefammten

inneren öor; ba§ jebocf) öerfagte berÄönig, ber bie oberfte Seitung ber geifttid^en

2lngelegcnt)eiten nid^t in bie §anb eine§ fo unfird^lid^en ^anne§ gelegt miffen

njottte. Dt man |). alsbann audl) für feine biS'^erige ^ofttion SSebingungen

fteHte, ober ob il^n felber bie Gentralifation ber ülegierung abfdE)recEte, bie .g)arben=

berg für nöf^ig '^ielt? 5Ran erfät)rt au§ feinen Briefen nur, ba| it)m burd^

fonberbare Umftönbe ba§ ^Bleiben auf burd^au§ unab'^ängige 2öeife nid^t moglid^

gemefen fei. ©eine Ernennung jum ©efanbten in Söien erfd£)ien i^m al§ cl)ren=

boHcr unb befriebigenbcr ^uSttjeg.

S)amit beginnt benn feine eigentlid^ biplomatifd^e Saufba'^n, meldte, im

Sßiener 6ongre| gipfelnb, bi§ jum ©ommer 1819 faft neun ^a^re burd^mi|t;

bie geräufd^tjottfte 3eit feineS ßeben§ unb für bie oberfIäd£)lid^c 3lnfid£)t aud^ bie

glänjenbfte; in ber S^at aber ift barin öon feiner walfi'^aft inbiöibueKen 35e=
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ibeutung bev'^äünifemä^ig toenig 3ur Srfd^einung unb SBirfung gelangt. 5Die

^l^re bei- Mitarbeit an bet SBieber'^erfteEung ^preu^enS, S)eutfd)tanb§ , @uropa§

]§at et reblid§ üerbient burd^ getDiffen^iteS ©heben, eifctnen i^lei^, toürbige @e=

finnung unb |)altung. Slllein ba er für ba§ tteffte Sebürfni^ feiner ©cele, ben

iöerfe^r mit 5i>een, in bet materiellen Söett ber äußeren 5|ßolitif feinen rechten

Soben fanb, ]o ^t er leibenfd^aftlic^e .^ingobe biefen ©ejc^äften !aum je beriefen

:

n betianbelte fie öielmefjr mit ber bialeftifd^en SSirtuofitöt be§ bloßen 33erftanbe§,

beffen fi^neibcnbe ©c^ärje ben ^ern ber ©ad^e gar häufig im .^erauSfd^äten 3cr=

ftörte. ^etternid§ tabett be§i§al6 fein fri(felige§ Söefen, 2;attet)ranb bcjeid^net

il^n aU ben eingefleifd^ten ©opi§i§mu§; niemanbem toar too^l jumutl^e bei ber

bitteren ^älte, mit ber er bem treiben be§ ß^rgeijeS unb ber ^ftiteteffen ring§=

uml^er toie ber ülccenfent bem ©diaufpiel jufa'^. Uebrigen§ trägt für ben @ang
ber 2)inge im ©ro^en unb ©anjen natürlich tüeit minber ^. al§ ^arbenberg bie

iBeranttoortung, toeld^er leiber überbie§ ben beigeorbneten biplomatifd^en ©e'^ülien

ijon Slnfang an mit ^i^trauen unb aümä^ticf) fogar mit eiferfüd^tigem ^a%
betrachtet f)at. ?lt§ ^. fid§ im ^erbft 1810 auf feinen ^poftcn begab, öerfäumte

•er nic^t, unterloegS in 5|3rag bie perfönlic^e Sefanntfd^aft ©tein'§ 3U mac&en;

feitbem '§ielt gegenfeitige .g)oä)fd)ä^ung unb Uebereinftimmung in ben toefentlid^en

Jpolitifdjen Sienben^en beibe fo grunböerfc^iebene Naturen in ernfter greunbfd^aft

ftetig berbunben, Sie Söiener @efanbtf(i)aft '£)at bann ^. bi§ jum ^^frü^üng 1813
tDir!li(^ gemalert, loa§ er bon i'^r er'^offt: eine 3eit retatiber Wn^e, bie er nad)

Gefallen jur ^ottfe^ung feiner ©^irad^ftubien benu^te. S)enn in jenen 3ffl^i-*cii

ier ©ebulb lag bem SSertreter $reu^en§ bort nur bie befc^eibene Slufgabe ob, in

Jbe'^utfamer ^^ütltung mit ber glei(^fatt§ gelähmten ^olitif Oefterreid)§ beffere

Sage abäutoarten. S)arüber 'tiinaug^ielenbe 2}erfud)e, ba§ Söiener ^abinet 3U

^ofitiben (Sntfc^lüffen ju beftimmen, betrieb i^arbenberg mit ejtremer 35orfi(|t

meift f)inter ^umboIbt'§ 9iüdEen, f^eitS in eigener ge'^eimer Sorrefponbenj, tt)cil§

burc^ 5lbfenbung befonberer Unter'^änbler. 6rft ber 3öaffenftiII[tanb bom 4. ^uni
1813 unb ber Eintritt Oefterreic^S in bie bi|)Iomatifc§e 2lftion, bie im Stuguft

burd^ bie !riegerif(i)e abgelöft irarb
, fütirte ^. mitten auf bie gro^e potitifd^e

SSü'^ne. SSatb im preu^ifd^en Hauptquartier ju üteid^enbad) , batb brüben in

©itfd^in, SHatiborfd^i^ ober enbtid^ auf bem $rager Songre^ f)at er eben jene

bcrfjängniBboHe 2Benbung Defterrei(^§ , bie er mit überioiegenber 3uberfidf)t er=

tbartet f)atte, unb ben nun erft allgemeinen 35ru(^ 6uropa§ mit ^Zapoleon in

5efd£)icEter ^legotiation erleid£)tert unb beförbert. ^^rof) gab er in ber ^itterna(i)t

be§ 10. 3tuguft bom §rabfd§in ba§ berabrebete geuer^eid^en jum entfd^eibenbcn

gelbjuge, bem auäj er nun mit ungetoö^nlid^er 23egeifterung folgte, jufrieben,

ben faum erU)ad()fenen ©o'^n unter ben g^'^iwiHigen im Äampfe ju toiffen.

Septi^, Q^ranffurt, S'^atiKon unb ^5ari§ bilben bie toetteren ©taffein feiner 2;'^ätig=

feit, jugleid^ freili(^ feiner beginnenben 6nttäufd£)ung über bie ©efinnung ber

SSunbeSgenoffen inbetreff 5preu^en§ unb S)eutf(i)lanb§. iparbenberg'S fanguinifd)e§

^efd£)e"^enlaffen beizeiten crnftlidE) ju burcfifreujen l§at er t^eil§ nidfjt berfuc^t,

t^eil§ ni(i)t bermod^t; ber ^i^gunft ber gremben gegenüber rid£)tete beim 2lb=

fd§lu§ be§ erften ^^^arifer fJ^i^benS aU feine gä^'g^eit nur toenig au§. 9lad§bem

ex ben ,^önig auf feinen 3lu§flügen nac^ Snglanb unb ber ©d^bseij begleitet,

begegnen wir i^m toieber in Sißien al§ jlüeitem S3eboümä(^tigten beim ßongre^
neben bem ©taatSfan^Ier. ®ort nun ^at er eine toal^r^aft ftaunengtocrf^c

^rbeitSfraft betoiefen : an atten donferen^en ber ®ro§möd^te , ber adf)t ^ädt)te,

ber beutfd^en ©taaten nimmt er S^eil, ben meiften 2lu§fdt)üffen ge'^ört er an

unb fü^rt baneben eine Stenge ©eparatber^anblungen ; bon i^m flammt ber

ßntttjurf jur (Sefd£)äftäorbnung ber 33erfammlung, er ift mit ber gtebaction i^rer

23efd£)lüffe befdfjäftigt
; 3"^^ unb Umfang feiner 3)enffd^riften unb ''JZoten erregen
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Sctounberung. @e6ü'§i't bemnad^ an ber uniöevfol^iftorif(^en ©cfammttciftung

ibe§ 6onQreffe§ feinem ^^tci| unb (5c§arf[inn ein ett)eblic£)er Stnt^eil, fo finb noc^

inäBefonbere beffen ^etlfame Seftimmungen über bie f^rei^ett ber f^tu^fdiiffa'^rt

ijotäügtirf) feinem ®ei[t unb ©efc^irf ju öerbanfen. ?lnberei-feit§ trifft njegen ber

neuen biptomatifc^en 5lieberlagen 5preu^en§ in ber eigenen xoit in ber beutfct)en

'Baäjt auii) i^n infofern ein Sorlourf, at§ er ben 2öaf|n einer fotibarifd)en

©emeinfc^aft ber mitteleuropäifd^en ^äd)te gegenüber ^^ranfreici^ unb 9flu^lanb,

öor ottem bie SÄufton über Oefterrcid^g toal^re ^bfic^ten, nic^t blo§ mit $arben=

6erg gef^eilt, fonbern eine S^it lang in biefem gerabe^u genäl^rt §at. <Bo fam

fi jum üblen 3lu§gange be§ fäd^fifd^cn §anbel§ foroie ^m nid^tigen Söfung ber

nationalen i^xag^c buri^ bie SSunbeiafte, an beren ©ebrec^en freiließ, fotoeit ber

gute SBitte in S3etrac£)t fommt, fein ^enfc^ unfd^ulbiger ift, at§ ^., ber in un=

€rmüblidt)em ©ifer njieber unb toieber mit auäfü'^rlic^en planen '^eröortrat, um
in e^rlid^ bualiftifc|er y}lad)tOert^eilung ätoifc^en Söien unb Serlin S)_eutf(^tanb

eine na^l au^en Mftige, nad) innen red)tlid)e unb freifinnige Serfaffung ju

f^affen. Slud^ mit bem ßongreffc iebot^ toar bie 9leit)e ber trüben Erfahrungen

noc^ nid^t öorüber; nad) ber ©c^tad)t öon 93ette » 5lIIiance abermals nac^ 5pari§

gerufen, ftrengte ^. öergebenS in ber meifter'^aften äöibertegung eineS ^O^lemoireS

t)on ßapobiftria feine gan^e Äunft, ja bieämal fogar feinen geredeten 35":" ^^'

um un§ @lfa^=Sot^ringen im jtoeiten ^rieben ^eim^ugettiinnen; e§ mar if)m ein

geringer 2:roft, menn bei ber 9le£tamation ber geraubten ^unft= unb Öeifte§=

fd^ä^e, unter anberen audt) ber ^eibelberger Sibliof^ef, feine Energie mit beffcrem

Erfolge gefrönt marb. ©nbe 5toöeniber 1815 toerlie^ ^. ^ari§ unb ging nadt)

f5frantfurt, mo er bi§ in ben i^anuar ISlT^preu^en in ber 3:ertitoriatcommiffion

öertrat, meld£)e bie neuen ©ebietSanorbnungen bur(^äufü§ren '^atte. @r Ujol^nte

lüä^renbbe^ aud^ ber Eröffnung be§ 58unbe§tage§ bei unb rid^tete am 30.jS_cp=

tember 1816 an ^arbenberg einen neuerbing§ (im 9. SSanb ber 3eitfd^vift für

^)reuBifd^e ©efd£)id^te) öeröffentlid^ten 3luffa^ ^ur giic^tfd^nur für bie preu^ifd^e

Sunbegpoliti! , ber mit ber nüi^ternften (Sinftd§t in bie ©d§tt)ierig!eit ber Sage

bodt) bie Hoffnung auf moralifd)e Eroberungen berbinbet. S)a bie franjöfifd^e

giegierung §umbolbt'§ ©enbung na(^ ^ari§, mol)in er felbft gefd£)icft ju toerben

tüünfd^te, unterm 35oitt)anb nationaler Empfinblidt)!eit öerbat, marb er nun für

ben Sonboner ®efanbtf(^aft§t>often in 3tu§fi(i)t genommen, fe^rte jebod^ junädfift

nad£) 58erlin jurücE, mo feine Ernennung jum ^itglieb be§ neugegrünbeten (Staat§=

rattiS, im 5Jlärä 1817, i^n mit ber inneren ^oliti! in fllicl)tige, aber perfönlid^

bebeutfame Serül^rung brad^te. 5J)enn bie öetnid^tenbe i^ritif, bie er al§ 33or=

fi^enber be§ t5finanäau§fd^uffe§ an ben ©teuertiorlagen be§ ^inifterS griebridC)

ü. SüloU), eine§ 33etter§ üon |)arbenberg, übte, unb ber Einbrurf bicfcr ©cencn

auf bie 58etl)eiligten fteigerten ben ©roE be§ alternben ©taat§fanjlei§ gegen ben

t)ermcintlidC)en ?iebenbu:^ler big jur gurd^t. $. Warb im .^erbft auf beinah

]§interliftige SBeife nad§ ßonbon entfernt, roo er nid^t§ n)id)tige§ ju f^un fanb,

toä'^renb bie reconftruirten ^inifterien be§ Unterrici)t§ unb be§ 2leu^eren an

Wtenftein unb SSernftorff öergeben mürben. 2ßieberl)olt forberte er feine Ent=

l^ebung, lie^ fid^ inbe^ auf bem 3lacf)ener Eongre^, too er im 9tobembct 1818

t)on Engtanb '^er eintraf, unter ^uf^erung feiner balbigen ^Berufung in§ 3Jlint=

fterium nod§ einmal mit einem biplomatif(|en 5luftrage betrauen, mit ber 5Boll=

cnbung jener 3lrbeiten ber Sterritorialcommiffion , bie il)n bann nodf) bi§ in ben

3[uli 1819 ingfranffurt feff^iett, mä'^renb f(^on am ll.Sfanuar auf Söi^leben'ä

35etrieb feine Ernennung jum ^inifter be§ Sfnneren erfolgte; mit "^albirtem (Se=

fdE)äft§!rcife ätoar, jebod^ fo , ba§ bie ftänbifd^en unb Eommunatangelegenl^eiten,

bie toefentlid£)ften in jener Epod^e be§ @taat§leben§, i'^m eigene äugemiefcn mürben.

Mgem. beutfc^e S3io9ra)jt)ie. XIII. 23
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3um ätnciten 'tSilaie , toie bov jetjn ^afjven, ]ai} fid^ ^. jo bor eine ftaatg^

niännifi^c SluigaBe ö^fteEt, jüt beten Söfung er no^ bem Urtl^eit bet ^ad^toelt

jotDot toic ber 3citgenof|en bor allen anberen Befü'fiigt luar. ^ic^t an i'^m |at

e§ gelegen unb wa'^rlid) ni(f)t um |eine§ 9iut)me§ toiüen attetn ift e§ äu beffagen,

ta^ it)tn bennoc^ nid)t befdjieben warb , mit bemfelben 9te(i)t ber ^rünber ber

preu|ij(^en 2}ev|Qf|ung toie ber ber ^Berliner Uniberfität ju f)ei^en. Sofort naä)

feiner Ernennung ergriff er ba« gro^e ^;probtem mit ganzem ßrnfte; an «Stein,

ber bamal§ in f^ranffurt antocfenb it)m IJereittoittig mancherlei ^oteriat jur

33eriügung [teilte, t)at er am 4. i^ebruar 1819 bie 157 Paragraphen 3äl)lenbe

Senffctjrift gericl)tet, in bcren Snt)alt man l)eut ot)nc 35ergln(^ bae reiffte unb

tieffte evlennt, toaS in jenem ^aljräe'^nt über S^erfaffungefragen gebadjt toorben.

Sie berbient bie§ ^^'ob borne^^mlid) burd) bie milbe 33erföl)nung |i|torifd)=conjer=

batiber mit tt)eoretifcl) = liberalen Jenbenjen, burd) ben feften Slufbau bc§ par=

tamentarifdien ©t)ftem§ auf bem ^princip ber lofalen unb probinsiaten (5elbft=

beitoaltung, burd) bie fräftige ,^errfd)aft enblic^ bc§ @runbgebanfen§ ber ©taat§=

einl)eit über aüt 2l)ei[e bes umfüffenben Cvganifationlplaneä. 8ie be^eid^net

jugleid^ ben ©ipfel ber ©taat§pl^itofDbl)ie ^umbolbt'ß, iubcm fie feinem früf)er

fo einfeitigen Snbibibuali§mu§ in ber ;3bee ber bolitifd)en Selbftt^tigteit be&

6in3etnen juguterlc^t, o^ne i'^m bie ©pi^e ab^ubred^cn, eine cotporatibe äÖenbung

gibt, ^üx bie prattifc^e 2lu§fül)rung ber gefammteu 9teform fe^te ,§. all ©d)tu^=

termin ba§ ^a'^r 1822, fpäte[ten§ 1823 an; aücin e§ toar il)m nic^t bergönnt,

aud) nur bie ^anb an§ SCßerE ju legen. 3lm 12. 5luguft 1819 toarb er in

^Berlin in§ ^Jlinifterium eingefüt)rt, einige Sage brauf ein SSerfafjungSauöfdjU^

gebilbet, bem jebo^ cift im Cctober ein jiemli;^ bürftiger ßnttourf au§ ^atben^

berg'i ^eber 3ur ©runblage ber 33eratt)ung übevroiefen toarb. ,^aum l)attcn ätoei

Si^ungen ftattgefunben , al§ bie ipublication ber ^arlSbaber Sefd^lüffe ^. , ber

in i^nen formcü bie Unab'^ängtgf eit ber bcutfc^en ^olitit 5j5reufeenö unb materiell

bereu notl)toenbigc 9lic^tung autgegeben fal), jur entfd)iebenen Dppofition ^erau§=

forbertc. Ttad)bem ein Eingriff auf SSernftorff an ber ^Tiitfi^ulb bc§ .ßönigi felber

abgeprallt toar, berfud)te Ap. , '^ouptfädjlid) bon SBeijme unb 33ot)en unterflü^t,

bem ^Jiiniftciium ein ficiereö 9}erl)ättni^ jum v-llonard^en anftatt ber au§fdt)lie^=

lid) boniinircnbcn Stellung bc§ Staatsfan^lerg ju erftreiten. .g)arbenberg glaubte

^toifc^en bem eigenen ^aii unb bem Sturze bc^ ©egnerS toäl^len ju muffen; ju

bem perfönli(^en ^bJecfe mit ben geinben ber 33erfaffung berbünbet, betoog er ben

Äijnig, al§ S3üi)en toegen be§ Sanbtoeljvjtoiftee ben 5lbfd)ieb Derlangte, mit biefem

^uglcid^ auc^ Ap. unb 93e^me, am 31. Secember 1819, aui bem ?lmte ]u entlaffen.

jp. bertor fogar ben Si^ im ©taatSratl), ber il)m etft 1830 nai^ ber 3tuli=

rebolution bee populären (Jinbrud» falber toieber eingeräumt toarb; benn natür=

lic^ galt er, junml feit bem ©(^eitern ber conftitutionetten Seftrebungcn , im
^lUiblifum für ba§ ÖQUpt ber liberalen. Umfonft bemülite fic^ baf)er ber treue

SBi^leben. il^n ^nfong 1823 nac^ .^arbenberg'l iob an bie 8pi^e ber D^egierung

3u bringen. S)irect l)at er nie toieber mit politifd^en S)ingrn ju tl^un ge!^abt,

le'^nte er boct) aud) bie anfc'^nlid^e ^inifterpenfion bornel)m ab ; bod^ befafe ba§

Urtl^eil, ba§ er in bem fcl)[agenben ^rief an Slindc bom 29. ^lObembcr 1821
ühqa'b , nod) ©etoic^t genug , um ben unglüdlid^cn ®ebanfen an ^robin3ial=

minifterien ju befeitigcn, toä^renb bie ^albe ^]3la^regel ber @infül)rung bon
^robinjialftänbcn ot)ne 5Reid)§ftünbe burd) feine prop^ctifd)en Söarnungen nid^t

ber^inbert toevben tonnte.

2öie Berechtigt aud) bie patriotifd^en Magen fein mögen, bie man bamalS
unb fpäter feinem 9iüdtiitt iu§ ^^^i-'ibatleben nad)genifen, ^. felbft erblidte barin

eine .i^eimfe'^r in feine malere äßctt. Xie anbcvt^alb 3al)räel)nte, bie i^m nod)

befd^ieben toaren , nahmen bemgemä| einen burd^ geiftige Goncentration berein=
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Tacf)ten3)er(auf: Uui%i)]in get^t auf in 2Btifen|(^aft, ^ein Senkten in Sejc^auung.

2)ie Wenigen 9Iu§na{)men entfernen fidt) boct) ni(^t weit öon biefcr iReget; fo,

roenn er 1825 ben 3Screin ber Äunftfreunbe im ^reu^ifd)en Staate mitbegrünbet

unb alöbann bauernb leitet, ober tt)enn er 1829—30 a(§ S5orfi^enber ber baju

beftcttten ßommiffion auf bie innere ©eftaüiing hc^ ^Berüner ^ufeum§ fo ent=

|(i)eibenbcn ©influ^ au§üBt, ba^ man in beffen ®ef(i)i(i)te 6i§ auf ben {)eutigen

Xag an hm beften ©eiten ber 2}ertt)attung ba§ !tare ©eprägc feiner ©runbfä^e

erfennt unb rüt)mt. 6r erntete in bicfen ^iraftifc^en Seiftungen ebenfo rt)ie in ben

gleid^aeitigen tijeorctifc^en ©djilberungen ber 6§ara!tere unferer ftaffifcf)en S)i(^ter

bie 5rüd)te ber äfttjetifdien 5lrbeit feiner früheren ^at)re. 5iic^t minber ift ber

©aat älterer (Sebanfen bie im ?Ipril 1821 ber berliner 5lfabemie Vorgetragene

'2lbl)anbhing über bie 3lufgabe be§ ®efd)id)tfd)rciber§ entfproffen; wie fie -g). feiber

balb borauf ©oef^e gegenüber aU bie ©ntmirftung eine§ parabojen 3öorte§ öon

©d)itter beäcict)net fjat, fo fd^reibt fte in ber S^at ber ipiftoriogra)3:§ie ^od)=

ibealiftifcf)e Sahnen öor, bie an be§ le^teren poctifrf) unb pt)i(ofüp{)if(^ beflügelte

3Serfud)e auf biefem ^^etbe Ieb:^aft erinnern. Sitte übrige unb jWar bie toot)rt)aft

fortfct)reitenbe, l)ödt)ft originctte (Seiftegtljätigfeit .^umbolbfg feit 1820 geprt ber

©prac£)Wiffenfc^aft an; merfwürbig fam er baburc^ einer niäd)tigen SSeroegung

ber 3eit entgegen unb trat mit i^r in fogen§reict)e 2öe(f)feliDirfung. SDie att=

gepflegten ba§'fifc^en ©tubicn !)attcn f(^on 1812 unb 1817 einige litterarifc^e

Erträge linguiftifi^er 3ti(f)tung geliefert; fie mürben nunmel)r für fi^ abgefc^loffen

burd) bie 1821 publicirte „^^prüfung ber Unterfud)ungen über bie Urbcmol^ner

§ifpanien§", bie einzige ©c^rift, in We(d)er |). bie ®prad)forfd)ung auSfdilie^lidj

rm SDienfte ber. 25öl!erfunbe unb ber llrgefd)id)te öerroenbct, bafür aber anä) ein

|eltene§ ^Jlufter ber für ein folc^cg Unternel)men ftreng gebotenen fritifc^en 53e=

^utfamfeit. Sängft iebod) toar c§ il)m au^erbem um eine ebenfo einbringenbe

roie umfaffenbe ^enntni^ mannid)fad)cr anberer Sprad^en ju tljun gemcfen; benn

bie frül) ergriffene antl)ropDtogif(^e i^bce ber @prad)e überhaupt al§ ber natür=

lid)en .^unftfertigfeit beö ^enfd)en, Weldje beffen geiftigcg Söefen am DoIlfom=

menften auSbrüde unb Wieberum rüdwirfenb am entfc^iebenftcn bebinge , biefe

3;bee hoffte er einer pljilofop'^ift^en ^Darlegung bod) allein auf bem Söegc fam=

melnbei- unb bcrgleidjenber (ämpirie entgegeufü^rcn ^u fönncn. ^u biefem (Jnbc

ergänzte er big 1820 eincrfeitS feine ßunbe ber europäifdjen Sbiome, wie er 3. ^.

1811 in SBien Ungrifd) lernte, anbererfeitS warf er fid), burd) S^]aU unb @e=

legenl)eit gelodt unb begünftigt, begierig auf ba§ weite, norl) faft unerforfd^te

Gebiet ber amerifanifd)en ©pradjcn. Unb balb errang er in ber Stitte bie

fi^erfte ^errfdjaft über bie§ ©ebiet; fd)on im 5Hai 1821 l)at er ein S)u|enb

befonberer ©prad^le^vcn, am au§fül)rlid)ften bie mejifanifd)e, fertig ausgearbeitet

liegen, unb ^at)xt lang fd)afft er baran fort, bis iljn neue unb ^öt)ere ^xocdc

beftimmen, ba§ gan^e maffenl)afte 'Dlaterial geringeren .g)änben ju birecter lin=

guiftifd)er luänu^ung ju l)intcrlaffen. ';'tuf ber ©djWette nun feiner letzten

Seben§periobe glaubte er fein ibealeS giel fd)on mit ben biS'^er erworbenen

^JJlitteln errcidien ju fönnen; bie ^^bf)onblung „Ucber ba§ öergleit^enbc Spracb=

[tubium in 3?ejiel^ung auf bie perfc^iebenen (5pod)en ber ©prad)entwidlung", bie

erfte, bie er — am 29. ^uni 1820 — ber berliner Slfabemie öorlegte , ent=

wirft in bebeutenben ©runblinien ein ^rogromm ber i'^m üorfijWebenben Spracö=

p^ilofopt)ie ; ein ^|U-ogramm , ba§ freilid) t)inter ber fpäteren 5lu§fü^rung unenb=

lid) jurüdbleibt, Wa§ fic^ leicl)t erflärt. Wenn man bead)tet, ha^ barin ber ©ruppe

ber amerifanifct)en ©prägen einzig bie einer gelef)rten SSeljanblung längft ge=

wohnten, ^uoberft ba§ ©riec^ifdie, gegenüber ftc'^en. S)a begann ert'lnfang 1821

baä ©anftrit 5U fiubiren; nod^ im nämlidjen ^a'^ve 30g er 23opp, ben er 1817

in Sonbon fennen gelernt, perfijnlid^ nai^ iSedin unb bamit balb ben Seift
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jener bergletd^enbeti ©rammati! au fid^ l^erüber, bie, aunäd^ft auf ben SSe^ttf beS

2fnbogermanif(^cn unb in biejem auf bie reale ©rfd^einung ber fpvad^üdien {Jorm
befc^rän!t, eBenbe§^alö ejafte 9lefultate getoann, toelc^e ber 2:§eoric ber ©prad^c
im allgemeinen erft ein fünftlid^ braud)&are§ Söerf^eug an bie |)anb gaben.

S5om erften ^tugenblicf an füllte ^., toie i:§m l^ier eine böttig neue ßinfi^t er=

fc^loffen toarb: nur burd§ ha^» ©anffrit, ruft er au§, fei ein grünbli(^e§ unb
intereffante§ ©prad)ftubium möglid^; i^m 6e!ennt er fielen ^a^xt barauf bie

le^tc Üleife feiner linguiftifc^en 3Sbeen fc^ulbig ju fein. @§ toar i^ni ein ßeben§=

getoinn toie einft ber gintritt in§ ©ried^ifc^e, ja ein i^ol^erer, ba e§ fid^ i:^m bid^t

an ba§ @ried)ifd£)e anf(f)Io^, bem er tto^bem aud^ ah ©prad^e in getoiffer .^in=

fi(^t ftetä ben S3orrang lie^ , toä^renb in Baäien ber ßitteratur fein flaffifc^ be=

feftigteä Urf^eil nur ein ein^ige^ 5Jlal burc^ bie S31§agatiab=@ita erfd^üttcrt toarb,

tüel^e i:§n aU ^JleiftcrftüdE fpeculatiöer S)id^tung 1825 unb 1826 ju äwei um=
fangreic^en ?luffä|en öegeifterte. S)ie Entfaltung feiner ©pra^tl^eorie unterm
tüarmen Sln^audt) feiner inbifd^en ©tubien erhellt bagegen am frü^eften au§ ber

^bl^anblung öon 1822 „UeBer ba§ (äntfte:§en ber grammatifd^en formen unb
beren 6influ§ auf bie ^beenenttoicftung"; au§ ber 3<i^t ber fpäteien genügt e§

al§ 16efonber§ jarte Stützen bie über ben S)uali§ unb über bie S^ertoanbtfd^aft

ber Drtsabberbien mit bem 5]ßronomen (1827 unb 1829) l^erbor^u^eben. Wit
ber ^ötjt be§ ©tanbpun!te§ aber toud^§ i^m xa]ä) bie Söeite be§ (Sefid^t^freifes.

©elbftänbige 23etrac^tungen über ben Sufammen'^ang bon ©c^rijt unb ©prad§c
erl^ieUen Einfang 1824 neuen ©d^toung burd^ gl^ampottion'g |)ierogt^pl^enbeutung.

3lbel=9ftemufat'§ .g)intoei§ auf ba§ ß^inefifd^e trieb ^ur eigenen Sefanntfd^aft mit
biefem anbcren $ol ber ©prad^entoett an, toorauä 1826 bie „Lettre sur la

natura des formes grammaticales en genöral et sur le genie de la langue
cMnoise en particulier" entfprang. SSorl^er fc^on, im Söinter 1824 auf 1825,
l^at er fid) fad^t im 93ereid^ ber ©übfeefprad^en feftgefe|t, 1827 aber fiebelt er

gerabe^u ba^in über unb fud^t in ben malo^ifd§--poI^nefifd^en 3ungen nad§ Sinbe=
gtiebern ätoifd^en Snbien unb g^ina ober 9lmerifa. Unb tt)enig[ten§ eine inbifd£)=

matat)ifct)e ©prad)= unb Äulturmifd^ung cntbeift er toirftid^ in einem alten

^oetenibiom ber Sfnfel ^aöa unb ge^t i^r nad^ allen ©eiten nad^ in bem großen
Söer! „lieber bie ^awifprad^e", ba§ unboüenbet nad^ feinem Xobe in ben ©d^riften

ber 3lfabemie 1836—39 an§ Sirf)t trat. S)ie§ äßer! nun ^at Ap. ben unfterb--

üdjen S^eit feine§ litterarifdtien 9lu^me§ eingetragen burc^ feine, bem übrigen

3^nt)att tofe angefügte tounberüoEe Einleitung „lieber bie 35erfd^iebenT)eit be§

menfd^Iic^en ©prad^baue§ unb i^ren Einfluß auf bie geiftige ©nttüidEelung be§

^tenfrf)engef^[ed^t§". S)enn in i^r l^at er, 1824 an^ebenb, feit 1828 ftetig

fortarbeitenb , attmä'^lid^ bie ©umme feiner ©prac^pr^ilofopfiie niebergelegt; fie

perförpert feinen £iebling§gebanEcn einer g^arafteriftif be§ ^Jlenfd^en toenigftenS

in beffen einfad^fter unb allgemeinfter Eigentpmlid^feit, ber be§ rebenben 2öefen§.

man bürfte fie luol im ?lnftang an bie ©runbfd^riften feineg ^Jleifter§ Äant at§

eine j?ritif be§ ©prad£)t)ermögen§ be^eictinen; fie unterfd^eibet fid^ inbe^ bon jenen

beutüd^ baburd^, ba^ fie ber Soppetnatur i^re§ Dbjecteg gemä^ fi(^ bcftänbig

an ber Girenje ungteid)artiger Elemente betoegt: bon feinfter ibeelter ^^bftraction

umloefit unb boi^ augWd^ getaucht in bie gröbere 2öir!lid^feit ber ©efc^ic^te,

brandet fie fo^ufagen ©egel unb ©teuer in bie 2Bette. Ein fonberbar fdtiroebenber

@ang ber 2)arftenung unb be§ ©til§, ben man anä) fonft an i)umbolbt'§

©d^riften toa^rnimmt, fäüt :^ier boräüglidt) ftar! in§ 3luge, er^ö'^t jebod^, gerabc

fotc^em ^fn'^alt taltbott angepaßt, ben unbergteid^ti^en Einbruch be§ ©an^en.
3)on biefem 3fnt)alt 5Re(^enfd^aft geben 3U tootten, "^ie^e ba§ Söer! enttueber

toieber^olen ober bernid^ten. ©eine bur^toeg organifd^e Seigre bom Urfprung unb
äöefen, ßeben unb äöirfen ber ©pra(^e bilbet ja o^nel^in ni^t bto§ ben generellen
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^intcrgtunb für alle ypecieÜen SSemii'^ungen ber mobernen i^inguiftif, loetc^er fo

bic gefpenbete ^ülfe öon ^. reidjüc^ öergotten toarb
, fie f)at öielme^v aud^ in

ber futtuv'^iftorijc^en Söettanfid^t ber ©ebitbeten inägemein bereite glürf(id^ bie

med^anifd^e ^ufiaffung ber rein ptjilotogijc^en 2)octvin ju üerbrängcn begonnen.

6in foI(^er ©tfolg aber erftört \\d) aumeift barau§ , ba§ ^. in feiner ©prad^=
tl^eorie, ganj ötinlidf) toie e§ im ÄoSmoS be§ jüngeren 33ruber§ gefdja^, ben

füf)nen ©cfitoung ber uniberfatlftifcf)en S^enben^ be§ 18. 3[at)rf)unbert§ mit ber

umfid^tigen ^et^obe n)iffenf(^aftlid£)er ©injetuntetfuc^ung be§ 19. innig öereinte.

<Bk^t er in ber beutfc^en @efd)idE)te über'^oupt, toie er einft öon @rf)iller unb
©oetl^e äu ^arbenberg unb ©tein l^inübertrat , al§ (eib'^aftiger SSermittler bo

3tt)ifdt)en ber bid[)terifdt)en unb ber politifd^eu ©r'^ebung ber ^jiation
, fo überragt«

im befonberen ^^nbenfen unferer Sitterarl^iftorte feine ©eftatt neben ber Slteyanberä

glcid^fam at§ 58rüdfenfigur ben geiftigen S5er!ei)r jtoeier 3eitalter.

^. ]§at ben objectiöen 9Bert^ ber gefttalttgen tt)iffenfc£)aftlid£)en SIrbeit, bie er

in feinen legten 15 ßebenSja'^ren öollbrorfite, feine§n)eg§ öerfannt; bennodt) trieben

i§n nur fubjectiöe S3ett}eggrünbe baju an. SBeniger at§ jemals lag it)m je^t

beim 2;§un am .g)anbcln ; einzig nadf) eigener .$?tarl)eit rang er in ber i5orfdf)ung

;

tief »ie nie jubor berfan! er in ha^i befetigenbe @efüf)l ber menf(^U(^en -Harmonie

feine§ inneren S)ofein§. Seine äußere ©i-iftcmj 30g er be§f)alb gefliffentlid) in§

@nge. 1828 fa'^ er nocf) einmal ^ari§ unb Sonbon, UJo nun fein ©ct)tt)ieger=

fo^n ^einrid^ b. Sülom al§ ©cfonbtcr toeitte, unb trat mit ben ©prad^gelct)rten

beiber |)auptftäbte gern in förberlid^e SBerü'^rung; fonft unternal)m er nur ge=

botene 3ieifcn, auf feine @üter ju furjer Sfnfpection, ober in§ 5ßab nad^ (Saftein

ober ^torbernet). 3ll§ er 1829 3Bitttt)er geworben, mod^te er felbft im äöinter

nidfit mel^r in S3erlin l^aufen. 5Son ba an ift er ganj ber ^^l^ilofop^ üon 2:egel,

ber ätoifcfien feinen 5lntifen in bem bon (5dE)infel freunbtid^ auSgebouten ©d^lo|,

ober unter ben Säumen feinet $arf§ am ®rabe ber unberge^lidden Gattin , im
©d^reiben toie im S)enlen immer bem einen 3iftc nad^trarf)tet, ^u erfennen,

„toag ber Wen^ä) feinem äJermbgen nadf), ba§ SIE ju erfaffen unb felbft mit

um^ufctiaffcn , n)irflidt) fei." S)er tieffte ^^^-iebe l^at fidf) über fein 2Befen au§=

gebreitet; fein finnlid^eS 33erlangen verrinnt in tDet)mütl)ige ©ntfagung; abgelegt

finb Ironie unb Söi^, mit benen er fidfi einft, bon ^4-^olitif unb (SefeÜfcliaft

l^erauSgeforbert, fo fürdt)terlid§ ju tt)e!§ren tou^tc; ein frommer ®rnft, eine feier»

lid^e .g)ol)cit be§ @emüt§e§ n)ot)nt auf feinen Sippen mie in feiner Sruft. S)ie

SSiograpl^ie barf l)ier au§nat)mgtt)eife nicf)t jurücffd^euen öorm ^Ittctl^eiligften ber

^erf önlid)feit , ba fie ben ä>ort)ang burdE) bie Sitteratur fd)on aufge"^oben finbet.

Sßon ben ©onetten, bie ^. biefe legten ^a^xt über faft täglid^, felbft ben ©einen

öerborgen, 3U berfaffen pflegte, t)at ber überlebenbe 33ruber einige .gjunbert be=

fannt gemai^t al§ „ein Xagebud^ , in bem ein eble§, ftiü bemegteg ©eelenleben

fid^ abfpicgelt"; um für mel^r 3U gelten, bebürften fie, foftbar an ©e'^alt, aber

ungefd£)idEt in ber f^orm tt)ie fie finb, ber Umfctimeljung burii) einen ed^ten 2)icl)ter.

Unmittelbar fpredE)en bagegen bie „53riefe an eine greunbin" an, bie er ebenfo

l^eimlid) regelmäßig feit 1822 an eine^ugenbbelannte (ß^arlotte S)iebe) gerid^tet;

fie errangen, al§ fie 1847 öeröffentlidt)t mürben, fdf)nett ben tebfiaften S)anf äu=

mal unferer meiblid^en ßefettjelt. S)enn überaus ttjeid^ ift allerbing§ ber ^lon in

i^nen fotoot mie in ben ©onetten; e§ ift baffelbe SSefenntniß öollenbetcr i2)uma=

nität, toie eS au§ Briefen unb ©ebid^ten be§ greifen ®oett)e !^erüot!lingt, aber

o'^ne bie goffung ber Äunft unb gteii^mic au§ ^rauenmunbe gefprodf)en. ."pum^

bolbt'S ©efunb^eit erl)ielt fid^, eine Sirübung bc§ 5lugenlid§t§ ausgenommen,

frifd^ bis inS Filter; ein 9tüctenmar!Sleiben, baS fic^ feit 1830 leife ben Rauben
anfünbigte, natjm bodf) erft im legten SBinter eine brol)enbe äßenbung. @r ftarb

im Greife ber Familie, bie feit adt)t ;2fof)ren aud§ ben l^eimgete'^rten trüber ein=
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^d^toB, tnbem ei* fie ^ur g)eiterftnt erma"^nte. S)ie ftaffifdie Siu'^eftQtt, bie er für

\\di) unb fie in Segel Ibeteitct, ein f)ettenif(f)er ^^r^'if^^of öon norbifc^en Q^id^ten

umfi^irmt, i[t ein 3I6bitb feine§ ©inne§; feiner ©tatue l^arrt ber gejiemcnbe

%-ia^ öor ber ^^ont ber SBerliner ^od^fd^ule.

(B. ©d)tefier, (Erinnerungen an 2öil^. b. JpumBotbt, T—II, 1843—45. -
91. ^ü\)m, SB. ö. p., 2eben§t)ilb u. g^arafteriftif , 1856. — 9t. mpte, ®ic

©rünbung ber griebri(^ = 3Bilf)eIm§ = Uniöerfttät ju Serlin, 1860 (too tnbefe

S, 167—69 unter ^umbolbt Sttejanber unb ni(i)t 2BiIl)etm 5U berfte'^en unb

banad) bie ©arfteüung @. 40 ff. ju Beridjtigen ifi). — 3ur @efd)i(f|te ber

!5nig(. ^ufeen in 58evlin, f5feftf(^nit a^m 3. 9luguft 1880. — S5on ben

, :pDlitifcE)en ^^itgefi^ic^ten bgl. befonberg §. ü. Xreitfd^fe'g beutfc^e ©eftf). I,

1879 unb beffelben ^b^anbtung, 3)er crfte Sßerfaffungsfam^f in ^reu^en,

5)3reuB. 3at)rB. '^B"!). XXIX. — 3n ben unbottftänbig unb nad^täffig ©efammeltcn

2öer!en 2Ö. b. -^/^ (7 a3be. 1841—52) fielen Sb. I u. V bie Sricfe an

gorfter unb Sßolf. @igen§ ebirt finb: bie ßorrefponben^ mit ©dritter 1830,

bie Sriefe an Söelcfer 1859, an Körner (Slnftd^tcn üBer ?left^eti! u. Sitteratur

bon äö. b. §.) 1880, an bie greunbin 1847, in 2 33bn. ®ie ßorref^onben^

mit ©oef^e f. im III. %t)i. ber bleuen ^ittfieitungen au§ ©oef^e'ä ^anbfd^r.

5^ad)(a^ 1876, bie 33riefe an ©tein (unb bie ^rinjel Souife) Bei ^Ijßer^, SeBen

©tein'ö 33b. III—VI, on J^aroline b. SCÖotjogen in beren Sitterar. ^Za(|la^ II,

an ^^enriette ^er^ in 33b. I au§ bem 9ta(^ta| 33arn^agen'§ 1867; einzelne

bon 2^ntereffe an 6ampe Bei ßet)fer, ^. ^. 6am|3e, S3b. IL 1877, an ®en^
in beffen ©d^riften gef. bon ©d^tefier, 33b. V. 1840 k.

^Ifreb S)obc.

^S^umbolbt: S^iebrid^ 3Bil^elm |)einridf) ^Uejanber b. ^., Sßil'^etm b. .g)um=

Botbt'ö jüngerer unb Berühmterer 33ruber; ber größte naturforfd^enbe 9teifenbe aller

Reiten unb bem entf^rei^enb ^Jteifter in ber ^"^tifi! ber (5rbe; baBei aU bicl=

feitigfter ©ele'^rter unb |o(f)gefteEter ©önner jeber Söiffenfdfjaft bon 5Jlit= unb

5ftadE)roett gern at^ §auptbertreter beutfd^er ®eifte§rid^tung im 19. ^a'^rtiunbert

gefeiert; geB. am 14. ©e^)temBer 1769 in35ertin, t eBenbort am 6. 5)lai 1859, —
^Kejanber b. .g)umBolbt'5 erfte Sugenb bertief mit ber be§ nur 3toei ^Q.f)X älteren

S3ruber§ in ein unb berfetBen 33a't)n. 6r cm|)fing bie gtei(i)e treffüt^e ©rjietiung

Befonöer§ burc^ i?unt]^, faft ben nämlicf)en manni(i)|a(f)en Unterrid^t bon au§=

gefud^ten ßel^rern ber -^au^Jtftabt; er »arb burd) Einleitung unb Umgang eBenfo

bertraut mit bem @eifte ber 33erliner 3lufttärung. 33lieB ber jüngere ßopf at§

foldtjer anfangs jurücE, ttje§l)al6 man i^n borerft mit bem @rie(|ifdf)en berfd^ontc,

fo erfennt if)m ber ältere attmät)lidt) fogar ben 23orrang ju, nur ba^ Talent unb
SBipegier beif(^iebene S^arBe jeigen; b^ie benn aud£) in Sem^icrament unb

6l)amfter Balb mefentlid^c 2lBtt)eict)ungen an ben 23rübern ju Sage traten, äöenn

2Sill)elm gefegter erfd)ien, Bei atter ßeBenbigfeit bot^ me"^r naiS) innen gelclirt in

ber 3lit ber 3!Jlutter, fo fanb man in ^lej-anber frü'^ bie 6abatier§roeifc bc§

berftorbenen 33ater§ mieber, jene muntere gei(i)tigfeit, bie i^n in feiner SeBenSlage

berlaffcn, ja i^n, ben ^Dilettanten
,
3um Befferen ^Diplomaten madien foÜte, al§

Söil'^elni fid£) im 'Q-aiSi ermieg. 3lu(^ ba^ er rafdf) unb gut jeidEinen lernte,

beutete Bei Ellejanber auf bie 3lu^entt)elt. ©elBft 3um Militär l)at er 2uft bcr=

raffen, attein babon toottte bie gramilie nit^tg l)5ren; man glauBte ber bor=

tüaltenben 35egaBung ©Kielraum genug 3u gemä'^ren , mcnn man ben ßibilbienft

je nad^ S'^eone unb ^i>raji§ fd^ieb unb 3um ^uriften ben äÜeren ©o'^n, ben

jüngeren jum Gameraüften Beftimmte. Ellejanber '^atte nici)t§ bagegen, im
UeBrigen aber toar er oft mit feiner Sjiftenä unjufrieben; ba^ bieliä'^rige ßeiben

ber ^Jtutter, i'^re fü^le, ftrenge .^altung Bereiteten i'^m auf ©d^to^ Sangweil,

tüie er Segel nannte, einengenben 3tbang unb mand^erlei @ntBel)rung. 5tatürlid^
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f)icÜ er jt($ auf feine Monier fc^abtoS; tüo bcr Sruber etn})ftnbfam fd^toätmt,

mai^t er broHtg ben.g)of, er moquirt fic§ ü6er jebermann, un petit esprit maliii

l^eifet er mit 15 ^fo'^vcn. 3öer il^m nat)e [tanb, lie^ fic^ inbe^ baburd^ nid^t

irren: „er ift toa^rlit^ ein toacEever S^unge, ber einmal biet ^u^en ftiften h)irb",

fd^reiBt 2öilf)etm üier ^ai)t barauf, „fein ^erj, fo boä'^Qft er manc^mol fcfieint,

ift boc^ im ©runbe fe^r gut. ©ein ^ouptfe^Ier nur ift ©itelteit unb «Sud^t ju

glänäcn; bie UrfadE) baüon aber ift, toeit er nie ein ftarfe§ ^ntereffe bei .^erjens

ße^abt |at". 2ßie im ^eime liegen ba bie S^riebe feineg 2ßefen§ bei einanber;

nur ha^ .^erjengintereffe barj man i^m nid^t in jebem ©inne abfpred^en. 3toar
bie ßiebe, rooraui jene§ Urt^eil anfpielt, blieb i'^m mol immerbar frcmb, loäl^renb

«r fict) bodf) ber treueften ^i-'^unbfd^aft fä^ig geigte; befto me^r aber ergriff er

mit öoÜer Söärme be§ @emüt!^§ bie äßiffenfd^aft felbft. ßben meil i^m biefe fo

tüa^rl^aft |)er3en§fad§e toar, ^at er bamit unenblid^ me^r aU bto^cn 9iu^en gr=

ftiftct, '^at audE) bie Sitelteit, bie er allerbing§ nie ganj abgelegt, bem ben)un=

berungämürbigcn @ett)ebe fetner 2l)ätigfeit nur glei^fam äu^erlid^ i^re ^larle

aufheften fönnen. S)ie ©pottfuc^t enblid^, mit ber er nod^ mie öor bie ^enfd£)en,

nicE)t am testen icbod^ fid^ felber fd^elmifd^ 3u betrad^ten pflegte, mar mir!lid§

nur bie gli^crnb bertjcgte Dberfläd^e tiefer ©utmütl^igfeit unb eine§ alte Rumänen
Seftrebungcn mit @mft umfaffcnben SBol^ttootteni.

Dlad^bem bie ©ebrüber fy. it)r crfteS ©emcfter auT ber l^erabgefommenen

UniOerfität g^rantfurt 3ugcbradf)t, ging Söit'^elm nad£) ©öttingen, mä^rcnb Sllcranbcr

nod^ auf ein ^a^x mit bem .^ofmeifter nad^ SSerlin jurücEfe^rte. ^n biefer 3eit,

Dftern 1788—89, tritt feine intettectueüe Sigcnt^ümlidf)Eeit bereits in einigen

^runb^ügen beutlid^ ^erbor. ^uf^igcn unb bel^arrüd^en glei^ beö)ie§ er jc^t

am @riec^ifdt)en, bie ®abe, fid^ eigene i^ragen aufjumerfen, in ber ^IRatl^ematif.

©anj felbftänbig getietl^ er auf ba§ 33cbürfniB ber ^erfteHung öon Sogaritl)men

für ^tbbitton unb ©ubtraction; ja ber Söfung be§ crfannten 5problem§, bie bann
@au| gelang, fam er naf)e, o'^ne fie bod^ 3U erreid^en. ."pödEift d^arafteriftifd^

ift ba§ 3^ uSi^'^B ' ^^^ lein ßetjrer @. ®. i^ifd^er bem ^leunjeljniä'^rigen gab : er

tDüre, roenn er fic^ mit ^af^ematit allein ober bocf) ^auptfäd^lidt) l^ätte befdt)äf=

tigen fönnen , ein fe^r guter ^attjematifer getüorbcn. S)enn ölinlid^ ift e§ §.
toegen ber erftauntidE)en SSielfeitigfeit feino§ ©treben§ l)ernad£) auii) in anberen

€in3elbi§ci|)linen ergangen : eine 3fit lang nimmt er an ben Unterfui^ungen biefer

ober jener ©pecialroiffenf dt) oft felöftf^ätig einen ad)tung§mertt)en 9lntl)eil, ftet§ in

ißerü^rung mit if)ren tDidt)tigften Slufgabcn; atlemat aber gef(f)ie^t ber ^ntcnfität

feiner gorfd^ung burd^ bie übermäßige '3(u§bel^nung feine§ 3fntercffe§ mefir ober

menigcr erl^eblii^er ^bbrudE). 5flid^ti übrigen§ mar in biefer .^infid^t öon -^aui

au§ fo berfü'^rerifc^ mie ber .P)ouptgegenftanb feiner bamatigen ©tubien, bie

Sed^nologie
, jumat toenn fie ein fo entfdtiicbener $olt)l)iftor mie ^robft 3öllner

t)ortrug. Siegen nun in allebem me'^r fcrmeüe ^intoeife auf 9lrt unb Umfang
feiner fpäteren Seiftungen, fo marb glcidlijeitig aud^ materielt ein 3"9ong 5U

biefen eröffnet burd^ bie i^Botanü, bie .^. je^t erft burd^ ben jungen SBlÜbenom
fennen lernte, ^n ben entf)ufiaftifi^en ^teufeerungen, bie fie i^m entlocft , mirb

ber nationalöfonomifdlie (Sifer bc§ Gameratiften unb ber 5^ü^lid^!eit5trieb bc§

3ögling§ ber 9lufflärung fcl)on erfreutid) burd) bie g^tamme reiner "iliaturfreube

ertoärmt, bie fid^ feit 9touffeau'§ S^agen fo gern gerabe an biefer ©citc be§ fo§=

mifd^eii Seben§ entjünbete. Sianm eingcmei'^t aber faßt bcr öovmi^ige ©tubent
ben fü^nen ^lan ^u „einem 2Ber!e über bie gefammten .Gräfte ber ^^flanjcn

(mit 3lu§fd^tuß ber ^eit!rafte), ju bem er mel)rere 5)'lenfd[)en mit fid^ ju ber=

einigen ftrcbt", fo fe'^r ftecEt il)m bon Einfang an ber cncl)flopäbifd^e A3ang im
S5lute; nid^t minber freilid^ ba§ Seroußtfein bon bcr 'Dlot^rocnbigfeit gvünbtidf)er

S)ctaitaTbeit : in ben erften jel^n ^^a'^ren miÜ er fidf) §üten at§ 3lutor aufjufte'^en,
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e§ ]ti benn, bo^ ev ettoaö jel)t neue§ ober toicfitiQeä entbedfe. Stn jold^er

©timmutig ging ex im ^tüfiUng 1789 nod^ ©öttingen, roo ev nodj einige 2Ronatc

mit bem 33ruber jujammenlebte, jobonn aber, ba ber ©väiel^er in 33crlin geblieben,

fidf) äum erftenmat auf \\ä) jelbft angemiefen ]at). ©benjo öortrefflid) toie 2öil|elm

öerftanb aud) er ben einjäljrigen 6ur|u§ auf ber ©eorgia Slugufta auS^unu^en;.

feinem 33ei|t>iel folgenb lie^ er fid) burcf) ^et)ne in§ ftafftjd^e 3lUertI)um ein=

führen, bem er jeitbem äeitteben§ bie liebebollfte 33erel^rung getoibmet f)üt; in

einer (Seminararbeit über bie SBebereien ber @rie(^en, bie jebod^ niemat§ |)ublicirt

toavb, öerfd^molj er mit SSergnügen feine tec^nologifctien unb antiquarifct)en

©tubien. S)aneben aber empfing er nun in reicherem ^a|e naturmiffenfd^aftlic^e

Untertoeifung, öorsüglii^ burc^ SBlumenbad§, Ääftner unb ßid)tenberg; manches,

mie j. 33. bie 3!Jlineratogie, trieb er aucf) mol auf eigene gauft auf Keinen @5=

curfionen unb befonber§ mä'^renb be§ 5enenau§flug§ , ben er im .^erbft 1789,

ujieberum nadf) bem 35organge be§ 33ruber§, in§ Sl^cinlanb unterna'^m. Sine

fyrudit biefe§ 9lu§flug§ ift feine erfte größere ©d^tift — benn je^t tt)iberftanb er

bo(i) nic^t länger bem Steige litterarif^er @^ren -^ bie „^3Jlineralogifd£)en S5eob=

ad)tungen über einige SSafalte am 3it)ein", worin er ber l^errfc^cnben neptunifti^

|d)cn ^Jleinung über ben Urfprung biefc§ @eftein§ burdjauS beiftimmte. 2)a§

SBüc^tein ift tro^bem merfroürbig burd) bie SSerbinbung ton p'§itologif(^=^iftorif(i)er

mit p^t)ftfatifd)er @elel)i-famfeit , bie feinen fpäteren ^auptmerfen eine fo eigen=

tt)ümtic^e Sinhe öerteil^t. S)ie SSefanntfc^aft mit ^orfter, ber bem jüngeren ^.
in ^Jlainj ebenfo liebenSmürbig begegnete mie juöor bem älteren, "^atte für jenen

bie mi(i)tige ^^olge, bafe er im näd)ften ^af)x, öom Wäx^ big in ben Sfuli 1790,,

feine erfte größere Steife, rl)einab hmä) SSetgien unb ^oÖanb nad^ ©nglanb unb

prücE iiber 5pari§ in ber intereffanten ©efettfd^aft be§ 2öettumfegler§ au§fül)ren

burfte. §. i)at biefe Sieife ftet§ at§ eine ©poc^e in feiner ©nttoidtung betrad)tet:

in ©eorg ^^orfter, ber barin felbft lieber bog SSorbilb feine§ originetten SSaterg

abfpiegelte, erfd)ien i^m ber 2)^eifter einer neuen , auf öergleid^enbe 8änber= unb

SSöiferfunbe berechneten 9teife!unft; burct) it)n füf)lt er fic^ beftärft in feinem

Sradjten nad) Uniöerfatität ber Beobachtung, nad^ SSeraügemeinerung ber 5iatur=

anfidit; je^t mirb i'^m f)tU, too§ „lange Oor biefer glüdlid^en SJertraulid^feit in

i'^m felber aufgebämmert mar". S)er Slnbtid be§ (5eetoefen§ in ^oEanb unb

6ngtanb fteigerte ben ßinflu^ biefe§ perfönlic^en ^ufter§; öon ba an mu§ man
bie ernfttic^e Sßeltreifeluft in ^. batiren, bie frü'^ere !naben'§aftc ©e'§nfud)t

nad^ bem ^nxim unb 3^remben, gelegentlid) burd) äußere ober innere SSilber

erregt, fommt meit minber bafür in SSetcad^t. SSorläufig aber toar an Erfüllung

folctier 2öünfd)e feine§tt)eg§ gu benfen; mit einfid£)tiger ©ebulb öielme'^r arbeitete

^. no(^ bircct auf eine prattifd£)e ßaufba'^n im f^inan3= unb 6ameralfad£) 'tiin

unb unterzog fid^ beSl^alb nad£) ber ^eimfel^r junädEift big @nbe 1790 in .^am=

bürg mercantiten ©tubien, über ©elbumlauf, 33uc^l§altung u. bgt. auf ber bortigen

.panbcl§a!abemie öon S3üfd^ unb ©beling. DIact) einer furzen ^$aufe am mütter=

li^en Söo'^nfi^, bie burd^ neue botanif^e Hebungen auggefüttt marb, begab er

iiä) im ^uni 1791 ju neunmonatlidE)em 3Iufentf|alt nadf) i5freiberg auf bie 33erg=

afabemie, mo'^in it)n ber 9luf 2Berner'g, beg ©rünberg ber ©eognofte, fc£)on längft

mädf)tig lodte. @r gewann ^ier an ßeopolb b. SSud^ unb 3^o^. ^arl i^reiegteben

^JJiitfct)üter unb lebenglänglidE) l^od^gefc^ä^tc ^^reunbe; menn i'^m ber crftcre in

fpäteren ^a'tiren äur !^öd)ften Slutorität in aEen geognoftifd^en f^ragen macb, fo

üerbanÜ er bem (enteren, ben Söerner 5U feinem 33egleiter beftettte, bie berg=

männifd^e 6infüt)rung in bie Sßelt ber ©ruben unb öerfe^t il^n beg^alb pietät§=

öoÜ neben äßillbenom unter bie Ur'^eber feiner realen 9laturerlenntni§. Slüer

Ärän!lidf)feit ungead^tet, bie er feit bem Eintritt in ©öttingen eigentlid) nie red§t

überlDunben '^atte, lebte fi(^ ^. mit gerool^nter dnergie in ba§ unterirbifd^e Söefen
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ein, buvcilfoliditc mit x^XQU^UUn oudE) ha^ Böt)mifci)e ^Rittelgeftitge unb öoEenbete

tü!§TnIi(^ im Q^ebiuai; 1792 ben f^i^^ci^ei-'Ö^^ 6ut|u§ unb bomit einen foft jünjte=

IfjQlBjätjrigen, nad^ innen unb au^en unQett)öt)nlid)en ©tubiengang.

S3ereit§ im Mai 1791, Beüov er nac^ ^^teibetg abging, |aft in bemfelben

SlugcnBlidEe , too fein älterer 53ruber ju allgemeinem SSebauern ben ©taatSbienft

mit einem ibealiftifc^en ©tittleBen t)ertau|(i)te, fiatte \id) -§. beim ^Rinifter b. ^eini^

äu tünftiger 5lnftettung im 33ergfad) gemetbet, bie i{)m je^t lofort o^nc jeglid^e

5ßrüfung mit |rf)meid)cl^aytem @ntgegen!ommen getoätirt mavb. 6r mad^te ^toax

!ein <g)e|t barau§, ba| aud£) i'^m eine unabpngige 33efc£)äitigung mit beräöiffen=

jc^aft jenfeit ber öffentlit^cn (Karriere at§ ^id Dorf(f)mebe, allein er trat bod^ in

bie le|tere öon öorn^erein mit fo (ebenbigem ßifer ein, ba| man bringenb 'hoffte,

i^n auf bie S)auer barin feft3ui)atten. ^n ber St^at fiel für§ erfte fein eigener

SBunfd^ nad^ t)raftifdC)er ©rgönjung feiner mannidt)fad^en 9iatur!unbe mit bem

Sntereffe be§ (5taat§amte§ burd^auö ^ufammen. @lei(| im ©ommer 1792 ent=

fanbte i)eini^ ben nod§ ni(^t 23iä!§rigen 9lffeffor in bie neuevtoorbenen fränüfd^en

f^ürftenf^ümer jur Unterfud^ung be§ S3ergtt)efen§ unb ber öermanbten Snbuftrie

unb trat il)n im .g)erbfte förmlidt) at§ DBerfiergmeifter öon SBaireutt) unb 5lnfpad^

an ba§ bortige 2anbe§regiment unter .^arbenberg ab. 5Jlet)r at§ öter ^a'^re,

bi§ 3um i5fi;üf)|al^r 1797, t)at ^. , oIIerbing§ mit öietföttiger Unterbrechung, bie

Seitung be§ fränfifd^en Bergbaues in .g)änben gehabt unb bobei burdt) g^Iei| unb

©efd^id, Uneigennü^igteit unb ^^flid^ttreue nid^t b(o§ mirt^fdf)afttic£) bie größten

©rfolge erhielt, fonbern audf) ba§ SBo'^l ber H)m untergebenen 3lrbeiterbet)ölfcrung

menfd)ltd§ ju förbern öerftanben; au§ eigenen Mitteln grünbete er an feinem

^auptfi^c, ju ©teben bei ^Jtaita, eine bergmännifdEje f^^reifd^ule unb mü^te fid^

aufopfernb mit ber ßrfinbung öon 3lt^mung§apparaten unb ©id^er'^eitglampen

a'b , um ben @efaf)ren ber ©rubenmetter toirtfam ju begegnen. ^tle§ in allem

ermogen bilbet feine gtüdfüd^e 2;t)ätigfeit mol bie glänjenbfte Seite ber betebcnben

Sßertüaltung jener ßanbe mä^renb ber ^legierung §arbenberg'§ , me§t)alb biefer

fd^on bamalS öon §umboIbt'§ f^ö^igfeiten eine ungemeine SSorfteÜung "^egte.

<Bo nat)m er \t}n im ©ommer 1794 al§ bip(omatifdt)en ©etiülfen mit naä) 5rant=

fürt unb jur preu^ifctien 9i^einarmee unb fd£)ic£te i^n ^mei i^alir barauf in&

.g)au<3tquattier 5)loreau'§, um bie f^ranjofen öon einer 33erte|ung ber 9leutralität

be§ fränfifd^en Äreife§ jurücEjuT^aÜen. ^iatüiiid^er erfd^eint un§, menn l)ernact>

1807 .§arbrnberg'§ grofee S)enffd£)rift über bie Üleorganifation be§ t)reu|ifd£)en

Staates al§ geeignetften Unterrirf)t§minifter ben nun fd^on wcltberül^mten Sltejanbcr

ö. |). in 2Iu§fidC)t nimmt, menn ber ©taatgfonjler biefem 1810 ba§ burdt)

3ßil|etm§ ütücEtritt erlebigte 3tmt mirüid^ anbietet. Slbcr aud§ jum biptomati=

fd)em @rfa^ bc§ älteren S3ruber§, mit bem er bamal§ bereits entf(i)ieben gefpannt

mar, l)at ^arbenberg nod^ einmal ben jüngeren erlefen, inbem er i'^m 1816,

miemot gleid^fall§ öergebtid^, bie @efdt)äfte ber ^arifer ©efanbtfd^aft antrug.

yixd)t biefen 9}orgefe^ten iebodf) allein wu^te^. ^ufriebenjuftenen; !aum geringere

3lnerfennung ermarb er fid^ beim SSerliner 33ergbe|)artement, in beffcn 3luftrag

er 1793 bie ©teinfaljgruben unb ©iebanftalten in Dberbaicrn, ©al3burg, bem
©aljlammergut unb ©alijien, 1794 abermals ju Ijalurgifd^en ^medfen au|er

^olberg unb bem 9te^ebiftrt!t nod) bie fämmtlidCjen jüngft annectirten |)olnifd)en

Sanbftri(^e bereifte. 1795 morb i'^m bcS'^alb bie anfet)nlidt)e ©tettung eineS

DberbergmeifterS öon ganj ©rfilefien unb ©üb^jreu^en äugebarfjt, unb ba er fie

unter |)inmei§ auf feine felbftänbigen ^^läne für bie 3ufunft abtel^ncn ju muffen

glaubte ,
gab man i'^m boc^ , um i^n nur überl)aupt p feffeln , einen polieren

Sitel unb au§gebet)nten Urlaub ju einer geognoftifc^en ^^riöatreife burc^ £)ber=

italien unb einen großen 3;!^cil ber Stlpen. 9li(i)t§beftomeniger nal)m er, nodj=

bem i^n ber 2ob ber IRutter im ^loöember 1796 jum ^errn eineS beträrf)tlict)en
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Ißertnögenä gemad^t, o'^ne Sc^tDanfen jeinen 5l6j(f)teb, um f)imort ganj ungcflört

ber SBiffenfd^aft ju lefeen, bie er ireiüd^ auä) im pra!tij(i)en Seriiye niemals qu§

ben 9Iugen berloien. ^m 6egentl§eil baty man fiel^aupten, ba^ er gerabe in

jenen neunjigcr ^a^i^en niit bcm eifrigften unb errolgreit^ften 33emü'^en in bie

:probuftiüe SSetoegung auc^ ber ftrengeren 2)isciplinen ber üiaturforfdgung ein=

gegriffen; nie mieber t)at er fo fleißig unb öielfeitig erpetimentirt toie bamal§.

^ie ^Jltneralogie unb nod) me^r fein Xrac^ten nac^ einer „unterirbifc^en ^eteoro=

logic" fü'^rten it)n in '^^t)\it unb anorganifc^e G^emie ein; auf bie organifd^e

unb bamit algBatb auf bie ^fIanäenpft)ftoIogie fa^ er fid^ burc§ bie SBotanif

Ipertüiefen; mit ber t^ierifc^en ^!^t)fiotogie öefreunbete il^n ©aloani'S 2luffe]C)en

erregenbe GntbecEung. ^Utit 25eoBad)tung unb Serfuc^ öermä{)tt er f^eorctifdfie

<g)t)pot§efen, öor Willem ü6er bie mobifdfien 2iebUng§prol6teme ber Sebcnsfraft unb

ber ütei^barfeit. 2)urd^ jal^treid^e ^uffä|e in atter^anb gftet)rten ^^i^ti^i^iftcn.

bie jute^t (1799) in 5tDei größeren (Sammlungen bereinigt erfd^ienen, crtoirbt er

ft(^ einen meitöerbreiteten 9tuf; in 58rieftt)e(f)fel unb @efprä(^ , lebl^aft begeiftert

für bie oo(f)e, menn au(^ nic£)t frei öon perföntid^er Dftentation, mei^ er ftd^

unb feine 2Biffenf(^aft geltcnb p machen. Sion '^ö^erer 33ebcutung finb befonbers

bie beiben ^auj5tfd[)riften au§ ben ^a'^ren 1793 unb 1797: bie tateinifd^ tier=

fa§te „ö'fora öon ^reiberg" mit i^rem ^tn'^ang bon Slp^oriemen au§ ber

(^emifd£)en $^t)fiDtogie ber ^flan^en , unb bie nocfi fd)a|en§tt)ert^eren „3}erfudE)c

über bie gereifte 5}tu§fe(= unb ^eröenfafer, nebft 3}ermut^ungen über ben d^emifd£)en

^roje^ be§ Seben§ in ber Xijitx^ unb ^^flanjenmelt". .g)at bod^ an bie fo frül^

öon .6. aulgefpro(^enen unb begrünbeten Stnfic^ten über bie ©rnä^rung ber

fjßflanjcn nD(| 1840 Siebig banfbar erinnert; toa'^renb an feine gebiegenen

frperimentellen Unterfudiungen über ben ®a(öani§mu§ , meldfie ber ablenfenben

Seiftung 23olta'ö gegenüber in unbiüigc 9}ergeffen'^eit geriet^en, bie moberne

5(rbeit auf bem ^etbe ber t^ierifi^en Steftricität ein '^albcä ^a'tir^unbert fpäter

töieber anfnüpfte. ^igenf^ümüdE) , ftiietDot fe'§r begreiflich, ift c§ übrigen§, ba^

^. fetbft öon biefen fragen ber reinen ^laturtelire in ber fyolge öoüig abgezogen

toarb burdt) ha^ Uebergett)id£)t feiner erbpTj^fifaüfc^en Jenbenjen, mie er fic f(^on

bamata menigftenS als umfaffenbe ßntmürje in fid) nä'^rte. ©leid^ 1792 trögt

er fic^ fo mit einer .^arte „über ben oufammen'^ang aller ©aljqueüen in S!eutfd^=

lanb"; öier ^a'^re brauf glaubt er in „einem großen geognoftifdt)en SBerfe über

bie Gonftrudion be§ (ärbförperS im mittleren Guropa" beroeifcn ju fönnen, ba^

in jenem ganzen ©ebiete ba§ ©treid^en unb lyaUen ber @efteinfd^idf)ten einer be=

ftimmten, öon 9ii(i)tung unb Slbfatt ber ©ebirge unabl)ängigen Siegel unterliege.

S)ie§ ©efe^ mie ein ^tüetteS über bie gleichzeitige ^Iblagerung gleicher ^tö^gefteine

l^offt er bann auc^ in 5lmerita unb fomit über bie gan.^c ßrbe '^in beftötigt ju

^nben. 1794 brütet er micber, äl)nlic^ mie einft al§ Stnbent, über einem crft

in 20 Sfa'^i-'en ju öollenbenben Sud^e, „ba§ bie ^flanjenfcliöpfung in 5Berbinbung

mit ber ganjen übrigen 'Diatur nebft it)rem 6inf(u^ auf ben cmpfinbenben

ÜJcenfd£)en fd^itbern foüte". Umftcnblid^ere 3lu§taffungen in einem 33rief an

©cf)iller (öom 6. 3luguftj enf^üUen uns, ba^ er babei öorjügtidl) bie „^flan3cn=

geogropljie" im 3luge ^tte; befonber§ beutlid^ laffen fic^ bie^eime beffen erfennen,

toag er fpäter al§ ^been jur y^l)t)fiognomif ber @emä($fe bargclegt i)at.

^n fol(^em 3ufammen'^ange mirb e§ mol faum überrafdf)en, »cnn man au§

«inem Schreiben an pctet öom 24. Januar 1796 ertä'^rt, ba§ ^. [id) ju jener

3cit bereits fd)ledf)t^in jur Gonception „ber ^bce einer Söeltp^^fil" crl^oben

^atte. ^m erften Umri^ alfo ftanb ba§ 3Bi(b be§ „ÄoSmoe", be§ 2öer!e§ feineS

£eben§, mie er eö 1834 nennt, a(§ ^id feiner SBünfc^e bamalä öor feiner Seele.

Unb an unb für fid^ bürfte man ja eine foldie ßonception öon feinem anberen

Zeitalter eljer ermarten, aU öon bicfem, tco bas mettbürgerüi^e 18. ^fCi^V^unbert
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fid^ tiefer benn je irie juin \!l6fd§ieb in bev •Dleige feiner uniüerfatiftifci^en i^bealc

ieraufd^te. 22}itt man jcbocfi nälfier ben Drt beftimmen, ben .pumbolbt'ä ÄOs=
moeibee unter ben uerroanbten ©ebanfen ber 3fit9enoffcn einnimmt, fo muß man
fie forgfältig trennen Don ber auf 3Beiterf(ärung abjietenben 'Jlaturp^ilofop'^ie,

ber mat]^ematifd^=p§t)fitalifi^en Specutation im ©eifte 'Jtettiton'g, in roetc^er ^ant'»

genetifc^e Q^etrai^tunggroeife ben legten ^ortfd^ritt be3eid^net, ber aut bem (Srunbe

tei realen 'JuaturiDiffenS jener läge mögli($ mar. 61 beburUe banad), mie ber

nerotonifd^en ßpoc^e eine i^jeriobe empirifc^er ^eobad^tung ^atU Doiv.urgel^en

muffen, erfl einer abermaligen, burd^ mand^e§ 3at)rie]^nt t)inburd^ fortgefe^tcn

2lnbuctionöaxbeit , um oa^ breite gunbament ju fd^affen, über toeld^em fid^ bev

'Jieubau einer exi)ö^ten bebuctioen ©rfenntni^ ber Olatur erricE)teu lie^. ^. felbft,

in auffallenbem ©egenfa^ 3u feinem ^Bruber öon ,ßant'§ Soctrin faft gar nicfit

berührt unb überl§aupt, rcie feine 2?frfud^c auf bem (Bebicte ber !^ebenstl^fOTie

beroeifen, fpeculatiD nic^t fonberlid^ begabt, tü'^lte natürtit^ beftomcniger 'Dieigung,

auf jenen oorber^anb abgefdf)loffenen pl)ilofopi)ifd^en ^^^aben üergeblid^ luciter ju

[treben. 2:aftDoUcr 3ieaU»mu5 §ielt it)n öon ben toüfül^nen 'Jlbenteuern (5d&el=

ling'e unb -Jpegel'ö fern , beren fogenannte 'Jtaturpl^ilofop^^ie bie unbequemen
©d^ranfen bc» empirifc^en ^fit^iff^ns überflog, um fic^ fobann l^att=, 3iel= unb

nu^lol in§ '-Blaue ju öerlieren. Sein ii^ebclang blieb er Diclme'^r ber @rfa^rungl=

toifenfc^aTt unoerbrüc^Uc^ treu, fo fe^r, ha^ er am (inbe fogar bie mobernfte

(Jntroicfetung n}a'^rl)aTt principieller "iliütuvle'^re , bie uns au§ ber med)anifd^en

2Bärmett)corte errouc^s, nur mit mi^trauifc^er Sd^eu betrachten mochte; er t)at

fie jUjar du^erlid^ nod^ erlebt, innerlich aber ift er i^r üemb geblieben, ^öd^ft

lebenbig bagegeu mar in itjm immerbar ber äfffietifc^e Xrang nac^ einl^eitlid^er

ßrfaffung ber 'Jtatur. ;;^nbcm er auf bie (Srfldrung iljrer Totalität, auf bie nod^

uneröffnete @inft(^t in ben Saujaljufammenliang aller (ärfd^einungen aumdljtig

oerjid)tete, trieb e» i^n bod§ unmibevftel^lid^ jur ^tnfd^auung unb ©t^ilberung

be§ OZaturganjcn im 5tebcn= unb 2;urct)cinanbern)irten ber Gräfte; er ftellte fic^

bie 3tufgabe einer pl^t)fifalifd§en 23eltbcic^reibung, in ber bie 9Iu^enmelt mit alt

it)xen iSruppen öon '4>^äi^omenen , cud) nio biefe nod^ burd^ fein in bie Zwc
tteifenbes @efe^ innerlid) üerbunben erfc^ienen , bodl) in ber fünftlerifd^en Gom^
pofttion eine^ einzigen großen @emätbel fid^ barftcUcn follte. i^n il)rer befcrip=

tinen ^Kic^tung, roie au^erbem burd^ bie inbiöibuette x^atfadE)e, baß §. felbft

öornet)mlid^ öon botanifc^en Stubien au» ba^in öorgebrungen ift, fdt)lic^t fid^

benina^ biefe feine A?o5mologie noi^ an bie !^inne"fd^e Olera ber TiaturioiffenfdEiaft

an; allein mie roeit ert)ebt fie fid^ über beren lcbiglid§ fliftematifd^c ©eftc^tspuntte

!

oie ergreift bie Olatuv in ber ganjen ungcl^eurcn Gomplication ber lebcnbigeu

2öirfli(^feit, njü3u i'^r bie fogenannte p'§i}fifalifd^c @eograp!^ie, mie fie burii) ben

alteren gorfter auf beutfc^en iBoben unb burc^ ben jüngeren auf jp. perföntic^

übertragen woiben, Dortrefflid^ Oorgearbeitet "^atte. 5luS biefer noc^ ro^en unb

unOoüftänbigen pl^t)ftf^en (Jrbfunbe Die gro|artigfte 6rbpf)i)fif, ja burdl) beren

roeitere SBerbinbung mit ber öimmelstunbe eine 3Beltp'^l)fif ()eröoriugeftalten,

bilbete bann ^umbolbt's eigenfteg 2Ber! unb 3}erbienft. ^n ber ®runb anfielt,

jeboc^, bie "^icrju erforberlid^ mar, Don bem attburd^bringenben 2öcfen ber in ber

unerme^lidf)en 'breite i^rer Grid)einung überall mit fic^ felbft einftimmigen '^atnx

traf er, mieiücl aud^ bafür einige äöinfe (Seorg gorfter'» 3U gebraudf)en maren,

auf§ benfroürbigfte bod^ mit @octl)e'§ fo oft unb fo ^errlid^ auSgefprod^enen

^tten jufammen. 2Bie bebeutfam ne'^men ftd^ baT)er bie 3?efuc^e aus, bie .ip.

1794: unb 1795 Dom ^ic^telgebirge l^er, bur^ feinen S3ruber eingeführt, al»

iDiClfommener @aft empfangenb unb fpenbenb in '^ena abgeftattet! „3" ben

SSätbern bc» ^Imajonenfluffe« mie auf bem 3tücfen ber ^^o^en '3tnben", fdfireibt

er am U. "üJlci 1806 an Caroline ö. SBotjogen, „erfannte ic^, toie Don ©inem
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.spauc^c 16cfceU öon 5pot ju 5pol nur 6in 2e6en au^öesofl^" ^f^ ^" ©teilten

|jflan3en unb 3:^ieren unb in be§ 5!Jten|(i)en jd^trellenber 33i;uft. Uebcraß njorb

id£) öon bem ©efü^t butdfibvungen, tük mäci)tig jene Jenaer S5erl)ältntfje auf mid)

Qett)irft, tt)ie ic^ butd^ ®oet^e'§ ^fiaturanficEiten ge'^oBen, gteic^forn mit neuen

Otganen auSgerüftet worben tcar!" 2öie äBil^elm ö. ,§um6olbf§ gleidijeitigert

6ntttiui1 einer ben geiftigen ßo§mo§ umfaffenben ^Inffiropologie, barj man bem=

nac^ aud) 2ltejanbcr§ 5pian 3u einer SBettp'^^fif getroft mit bem ßentraljeuer

unjerer bamaligen nationalen Silbung in SBerbinbung beuten. ^Jiur üfeerje'^e

man barüber nid)t bie überaus toii^tige S)iffcren5, bie auf ber anbeten ©eite

ätnifc^en ber ©inne§art unfereS ^. unb ber ^octiict) = ^f)i(ojopl)ifci)en Stimmung
jener üajfifd^en 2el6en§!reife beftanb! äöar man im @ti)ema ber ®efammt=

empftnbung unb =t)etrac£)tung einig, fo toid) in ber ^Jiet^obe ber ßiuäeterfcnntni^

ip, weit ab öom @oet^e^fct)en Söege genialer Intuition; barin erjdiien er biet=

mef)r burd)au§ at§ 3fie|)räfentant ber ed)ien crperimenteHen, mejfenben, toägenben

unb berec^nenben ^^aturtoiffenjd^aft ; mit einem gu^e fojujagen fte'^t er fo fd^on

im 19. ^atjr'^unbert. S)iefe S)op|)elnatur ift e», wo§ it)m ä'tinlid) toie bem
Srubcr feine ngentl)ümtid)e Stellung in ber mobernen @eifte§gefd)id)te antoeift;

au§ i'^r eiüärt fic^ foföol ber l^erbe Jabet, ben bamalS (1797) ©d)iller über

fein eracteS ©eba'^ren auSfprad^, mic bie umgefel^rte Unterf(^ä^ung, bie er f^iäter

ni(^t feiten bon einfeittgen SSertretern ber in3roifd)en jur 5ltteinl§errf(^aft gelangten

empirifc^en ©pecialforfd^ung erfu'^r. 2lu§ il^r erflärt fid^ aber aud) Ijofitiö feine

munberbare gälliöteit, t^eoretifd) ättjifdjen fo grett öerfd)iebenen ©enerationen unb

pra!tif(^ , al§ unparteiijd)er (Sd)ü|er unb 5pfleger
,

jtoifdien fdieinbar entgegen^

gefegten ^utturintereffen ju öermitteln.

©oBalb Ap. fein 5Berl)ättni^ jum ©taate getöft , [taub , »ie e§ fd^ien , ber

5lu§fü^rung feine§ langgehegten äBunfdl)e§, eine ferne miffenfd^aftlid)e 9leife, tt)o=

möglid) nad) SGÖeftinbien, 5U untcrnel)men, fein .^inbernii me^r im SOßege. 2ßa&

i§n tro^bem noc^ beinah britte'^alb ^al)r in Europa äurücfge'^alten, mar einmal

ber Srieb, fid) in jeber ^infid)t genügenb auf bie bielfeitigfte i?forfd)erarbeit bor=

zubereiten, au^erbem jebod) bie 5}ertt)idlung ber |3olitifdl)en SBelt'^änbel, bie aud^

ben too'^l^benben unb ungebunbenen ^priöatmann feine 5lb^ängigfeit bom öffent=

lid^en Seben |)einlidl) empfinben lie^. ©ein nädt)fte§ Sßorl^abcn mar ein 3lu§flug

nac^ 'ütapd unb ©icilien, mo er bornelimlic^ bie f^ätigen S5ulfane ju 5ß&r[tubien

für bie "^ei^e 3one ju benu^en gebad£)te. S)a aud^ Söil'^elm mit feiner gamilic

nadt) Sftalien aufbre^en mottle, fo ftettte fidl) ?llejanber im x^rül^ling 1797 in

Sfena ein unb füttte einen breimonatlidl)en 5lufentl)alt bafelbft mit anatomifc^en

Hebungen unter Sober'S ßeitung üu§. ©emeinfam ging c§ bann über S)re§ben

unb 5ßrag naä) äöien; ^ier aber erfannte man bie llnmöglic£)feit , in ben toon

Ärieg unb 9tebolution jerrütteten ©üben toorjubrtngen. 2öäl)renb be§^alb 2Bit=

1)dm naä) 5pari§ überfiebelte, brad^te Stlei'anber mit Seobolb ö. SBud^ ben SBinter

abmartenb in ©aljburg ju , mo it)n neben geogno[tifdE)en unb eubiometrifdf)en

Untcrfud£)ungen al§ weitere ted^nif(|e ^leifeerercitien meteorologifdlie unb erb=

magnetifd)e 33eobadl)tungen , barometrifd^e unb trigonometrifd)c ,^öi)enmeffungen

unb namentlid^ aud) bie it)m bon 3adl) an§ iper^ gelegten aftronomifdl)en £)b=

fcrbationen jum 33el)ufe geograp'^ifclier DrtSbeftimmung reicl)li(^ befd^äftigten.

50tittlermeile traf i^n eine ©inlabung be§ munberlid)tn ßorb SSriftot ju foften=

freier 2;^eilnal)me an einer touriftifcl)en ©jcurfion nad) Dberägtipten , Worauf er

in ber 3lbfid)t einging, fic§ f^txnad) felbftänbig in§ öorbere Stfien ju begeben, ba§

i^n in mandCjem 33etradl)t für ben öereitelten 93efudt) Stolien§ entfdl)äbigen modt)tc.

Um fid^ einige nod^ fel)lenbe ^»nftrumente ^u befcljaffen, eilte er im 5Jlai 1798
naä) 5pati§; fdl)on unterwegs jebodl) ert)ielt er .^unbe bon ber ägt)ptifdl)en @jbei>ition

S3onabarte'§, um berentwitten ßorb S3riftol nod^ bor feinem 3Iufbrud^ au§ 5Jiai=
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tanb, betmeintüc^ aii fivitifd^er Slgent, ber^aftet toarb. ^n ^ßariS, toc(d^e§

beraeit für bie Metropole ber ejacten 2Biffenf(i)aften gelten burfte, erlüartetcn §.
bie intercfjanteftcn unb bete'^renbften Sejieiungen ; allein öon Ungebnib ergriffen,

ftanb er hoä) feinen Slugenfilirf an, fid^ 3um Segteiter ber großartigen 3öeU=

umfegetung anzutragen, njelc^e ba§ S)irectorium Joeben burd^ Kapitän SSaubin

in§ Ser! äu fe^en Befd^toffen ^attc. Söä^renb ber öielöerjpred^enben 3ui'üftungen

gewann er bie greunbfcf)aft be§ jungen 2lime SSonptanb, ber aU SSotanifer bie

fjfa'^rt 33aubin'§ mitmad^en jottte, nun aber bom SdCiidfal au§er!oren toarb, al§

vgjumbolbt'g guter Äamerab unb ^Xbjutant eine burd^ feine e^^tne tt)iffenfd^aft(id£)e

Sebeutung fdittjcrtidf) in bem 2Raße öerbiente Unfterbiid£)!eit ju erringen. 5ladö

öier Monaten nämtid^ boüer -gjoffnung unb (Spannung fa^ ftc^ ^. abermals

getäufd^t, ba bie franjbfift^e 9legierung angefid^t§ neuer continentaler kämpfe
ba§ gan^e Unternel^men plö^tid^ bertagte. ^lod^ einmal taud^te barauf bie 3lu§=

fid^t auf Slfrifa unb ben Orient bor i^m auf, inbem ftc^ ber fd^toebifd^e Sonful

©fiötbebranb erbot, i^n bon ber ^^^robence nad^ 3l(gier jur (ärfunbung be§ Sltlas

unb bon ba nad§ 3leg^pten überzuführen, ^in §erbft 1798 fanb \id} ^. mit

Sonplanb in ^arfeitte ein ; aud§ bieSmal aber berbarben ^ißgefd^ict unb Ärieg

ba^ ©piel. Um nid^t länger müßig ftitt zu liegen, njanbten ftc§ ba§er bie ^^reunbe

3U ßnbe be§ Sa'^reä nadl) (Spanien, beffen öftlid^en ßuftenftrid^ fie bi§ 33alencia

burd§forfd§ten. '^loä) immer "^ielt inbeß ^. an bem 5pian auf D^orbafrifa feft

unb erft in ^abrib, too er 3lnfang ^-ebruar 1799 anlangte, ift er auf feine

urfprünglid)e 3^bee einer amerifanifdtien 5Reife jurücfgefommen. ^atte er einft

über Snglanb ge^en motten, fo t^at fid^ je^t ein birecterer äöeg auf; nur toäre

c§ i§m felber nie gelungen, ba§ bamal§ burd§ bie politifiiie Ii3age mirtUd) gered^t=

fertigte ^Jlißtrauen ber fpanifdlien SHegierung gegen jegliclie auf bie tran§atlanti=

fd£)en Kolonien gerid^tcte SBißbegier ju überminben. @§ bilbet ben Sfiu'^m be§

fäd^fifd^en ©efanbten SSaron ^t^^ilipp b. gorell, au§ '»D^itgcfül^t für bie SSiffen=

fd^aft ben fribolen 5Jlinifter Urciuijo unb burd^ i^n Äönig ^arl IV. für .g)um=

bolbt'3 ^(nliegen getoonnen ju l^aben. 5Jtit ber tiberalften Srlaubniß ju iebertei

gorfd^ung in allen überfeeifi^en 33efi|ungen Spaniens bevfel^en, eine außerorbent=

lidl)e ©unft, bie ^. gern burd§ 9}littt)eilung bon 9iefultaten unb ©ammlungen
öergotten l^at, bcrließen beibe ©elel^rte im 5Jlai bie §auptftabt, um fic£) am
5. Sfuni ju ©oruna auf ber ^^regatte ^pijarro ein3ufcf)iffen. 9iad^ fobiel enblid]

überftanbenen äöibermärtig!eiten fü'^lte fid^ ^. neu bon 5Jlut]^ unb 3uberfidl)t

ert)oben: „ber 5[Renfd^ muß ba§ @roße unb ®ute motten!" ruft er mieberl^olt in

feinen 2lbfd§ieb§briefen au8. 6r ftanb bem 3lu§gang feines 30. i^a^reS nat) ; ein

drittel feiner %a^e lag l^inter i^m
,

glcid^fam bie einfat^ flare @j;pofition jur

getüid^tigen .^anbtung feines ßebenS. „6r mac^t eine einzig fd)önc Steife",

fd^reibt Söif^elm furz barauf an @oetl)c, „unb ift ein glüdlidl)er unb beneibenS^

mürbiger '»JJlenfd^. @§ ift fetten, ha'^ baS (Scf)idffal einen 'iUlenfc^en fo begünftigt,

ha^ ZU Werben, wozu il|n bie DUtur beftimmt '^at, unb nodt) feltener, baß ein

^Henfd^ felbft bicfe 33eftimmung fo frü^ unb fo ganz fi«bet. @r ^at fic^ nie

einen einzigen 3lugenblid bon feinen ÖieblingSftubien abbringen, nie auf feinem

Söege irre macf)en laffen, unb maS i'^n barauf er'^atten l^at, mar einzig fein

@enie."

.^umbotbt'S ^Ibwefen'^cit bon Europa bauerte etmaS über fünf ^a\)u, bom
5. 3funi 1799 biS zum 3. 3luguft 1804, mo er in Sorbeauj anS ßanb flieg.

S)ie Soften beS großen Unternehmens, bie er, aud^ für Sonplanb
, ganz ßuS

eigenen 5Jlittetn beftritt, betrugen zwifd^en 30,000 unb 40,000 2:^aler unb ber=

zehrten außer ben 3iufen ben fünften 2'f|eit feineS .Kapitals, ©eine raftloS

cnergifd^e SL^ätigfeit, bie ununterbrod£)ene ^eiterfeit feineS ©emüt^S toarb tüä^renb

jener langen ^nt nid^t menig burd) eine unerfd§ütterlidl)e ©cfunb'^eit beförbert,
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beren er [ic^ öorbem im SJaterlanbe £einc§it)eg§ erfveut f)attc. S)ie ^topentoelt

ert(i)ien i^m ba'^er fo xeä)t aU fein ©tetnent, ba§ er, in bie ^eimatt) 3urüif=

gefeiert, burc^ eine ungemöi^ntid) ^o^t 2:em:|jecatur feiner 2Bo'^n= unb 3lrbeit§=

räume ju erfe^en fud^te. Ttur eine r]§eumatifcf)e ©c^mäcEie be§ recf)ten 5lrm§, bie

i{)n im 3llter nötT;igte, in gebüdfter ©teHung auf bem .ßnie ftatt auf bem Sifdie

3u f(^rei6en, trug er al§ üMe§ 3lnbenfen an bie feuchten SBUttertager ber 5läcf)te

am DrinoEü baöon. (Sefatjren getoattfamer Ü^atur Ratten bie S^ieifenben fet)r feiten

äu befielen; bie fdjlimmften aÜer Unbilbcn erlitten fie bon ben ^nfetteu ber

UrtDatbftröme. S)ramatif(i)e§ ^utereffe bietet be§!^alb i^re Söanberung toenig,

unb ba biefelbe überbic§ feine @ntbccfung§reife im geograptiifd^cn ©inne bc&

2Sorte§ xoax, \\ä) öietmeljr au§fd)üe§lid) auf längft , toenn auif) meift nur ober=

fläi^lid) befannte ßrbräume erftrerfte, fo toirb man bor^iel^en, il^re ^auptrii^tungcn

unb =tt)enbungen in allgemeinem llmri^ fid§ ju bergegenloärtigen , anftatt am
unmefentti(^en ©cf)U)aIt unb 5pomp öielfitbiger unb öoUtönenber DrtSnamen üou

inbianifdfiem ober coftitianifcEiem ©e^jxäge bie ©inne ju ermüben. @in lur^cr

33efu(^ ber ^nfel Teneriffa mar öon ^au§ au§ öerabrebet toorben; man ftreifte

fo ba§ berf(f)loffene Slfrifa tt)enigftcn§ bon ber ©eefdte, unb bie ßrfteigung be§

^ic (am 22. ^uni 1799) erfe^te öotlauf bie be§ Sßefuö unb 5Ietna. OblooC

bann eigentlidE) bie Slbfic^t getoefen toar, fog(eid§ über @ubo nad) ^Jlejito ju

gelten, lie^ fid) ^. burd) ben 3lu§bru(^ be§ giebers an 35orb beftimmen, fc^on

in ßumana ^u lanben; ein @ntfd)tu^ öon ben mid)tigften ^^otS^n. S)enn gerabe

f)ier in SJene^ucfa geriet^ er unmittelbar in bie beina"^ unberülf)rte äBilbni^

aequinoctioter 5]3flau3enfdjöpfung , bon beren übertoältigenbem ßinbrud entjüdtc

SBriefe 3eugni| ablegen, ©o tourben benn faft anbert^alb ;3a^re (Dom 16. i^uli

1799 biö 24. ^oöember 1800) ber @rfoxfc^ung biefer ^roöinj in il^reu brei

^Regionen, bem j?üftengebirge, ben 2(ono§ unb bem SBalbgebiet am Crino!o ge=

toibmet. S)arauf erft ging e§ äu ©(^iffe naä) ber ^abana, mo fic^ nun toic

5um (Eontraft (Setegenljeit jum öfonomifdjen ©tubium einc§ itropenIanbe§ im
Äulturäuftanbe bot. S)iefer erfte ?luientf)alt in (Euba (üom 19. S)ecember 1800
bi§ 8. ^ärj 1801) marb bor^eitig abgebrod)en in üolge i'cr ialfd)en 5ia($rid)t,

ba| bie nun bod^ juftanbe gefommene 33aubin'fd§e @j;pebition ben 3Beg um§
©ap ^orn gemault t)abe, für meldjeu g^all 4^- nod) bei feiner 3lbfal^rt au§ Suropa
bem ßapitän feinen eigenen Stnfc^tu^ Oon einem fübamerifanif{^en •S'afen au§

öetfprod}en l^atte. ©einer oufaß^ getreu fegeüc er nad) ßart^agena, tooran fid)

(bom 30. Wäx^ 1801 an) eine breibierteljäljrige Üteife aufrodrtS burd) Tteu=

granaba rei'^te, jucrft auf bem ^agbatenenftrom
,

§ernad) , unter ben größten

58efd)merben, über Bogota huxd) bie ßorbilleren nac^ Quito. @rft t)ier, ju 3ln=

fang 1802, erfuhr man, ba^ Täubin im ®egent{)eil bie öfttid)e 9li($tung ein=

gefi^Iagen 'i)a^e; unb fdieinbar nic^t mit Unrcd)t bef(agte ^. bie |)unberte bon
•DJleilen, bie er um eine§ berfet)Üen ^tcnbrjDouS mitten burd^ ein Sanb 5urüd=

gelegt, mcl(^e§ er im eigenen ^ntereffe niemals aufgefud^t "^abcn mürbe. 6»
!am "^inju, ba^ er in f^otge beffen in ber näd^ften ^^eriobe feiner Steife (bom
6. Januar 1802 bi§ 15. Februar 1803) in ben ^^nben bon gcuabor unb 5pcru,

fotoie an ber Oorliegenben ©übfeefüftc ftdf) 3um großen Z^di auf einem fdC)on

Don 2a (lonbamine unb SBouguer miffenfd^aftlii^ erfunbeten Soben bemegte. ^n
2öa:^Tt}eit aber f)at it)n gerabe fo ein freunblid) ncdifc^e§ ©efd^id im ^inblicE

auf feinen eigent^ümlidC)ften ^mcd an ben günftigften ^talj gefül^tt. S)enn bon
biefer ©egenb t)atte fd)on .g^erber 1784 ptopf)etifc^ gerütjmt, ha'^ fie „für bie

größere Ttatuigefd^id)te, für @int)eit unb ©emiB^eit beö bi§l)er bon ber pi)t)fifd^en

^efd^affenfieit ber ßrbe cinjetn erfannten" fid; a(§ bie intereffantefte ber SBelt

ertoeifcn merbe. 6§ ift, um -Oumbotbt'S eigene äßorte ^u gebrauc£)en, ber S;^eit

ber @rboberfIäc§e, „mo im engftcn Dtaumc bie 5Jlannid^faltig!eit ber -Jiatureinbrüde

I



i§i- 'iDlajimum erreid^t", too bem SJlenjd^en öerlie'^en ift, ol^ne ba^ er feine ^ämai^
öerlie^e, „alle ^Pflanäengeftalten ber Srbe ju fe^en, luie ba§ .^imniet§QctDÖl6e tjon

•pol 3U 5poI if)m feine feinet leuc^tenben 2BeIten öevbivgt". .^ier alfo janb eine

üerglet(f)enbe ^JiaturbetracE)tung , eine — nac^ .^umbolbt'g SiebtingSouSbrudE —
auj „53craltgemeinerung ber 2Jbeen" l^insielcnbe ^nbuction bQ§ ooUftänbigfle

Material öon ber 9latur felbft gefammeü, ja in getttiffem ©inne bereits georbnet

öor: „S)ort finb bie^Iimate wie bie burc^ fte Beftimmten ^flan^enjonen f^i(^ten=

roeife übeteinanber gelagert, bort bie C^ieje^e abne'^mcnber SBärme, bem auimerf=

famen 2Beobad)ter bcrftanblicE), mit etüigen S^Q,in in bie fyelfeniDänbe ber 5inbe§=

fette, am Stbf)ange bc§ (Sebirge?, eingegraben." ^Dlimmt man nod§ bie geologifdfie

33ef(^affen'^eit jeneS Serraing l)inju, ha'i n)ie fein anbere§ bie erbumiranbetnbe

?Jlac§t be§ 35ulfaniemu§ jur 5In|c^auung bringt, fo bleibt fein 3ti'eiiet, ba^ ^.
ebenba, pmat in ber Sanbfdjait bon Cuito, bie ftajfifc^e ©tätte für feine 2öelt=

:pl^t)fif iaft loiber 2BiIIen auigefunben. ''ßlan möd^te gern für einen ft)mbolifdKn

2lu§bvucE biefer ^'^atfadie gelten laffen, tt)Q§ t'reitit^ ef)er ein l^e[ä)m ber finblid^en

Unreife ber St-'itbitbung toar: ba^ fein ^Jtoment feine§ ganzen !i?ebcn§ ^. einen

fo lauten ^30t)ulären 5Ru^m eingetragen, tüo^u er felber oHerbing^ in no.iber ^er=

abtaffung mitgeftiirft, n^ic ber mitten in jene ^^eriobe fallenbe, für bie Söiffenfdjaft

faum erfprie|li(^e unb obenbrein mißlungene 53erfurf), am 23. Sfuni 1802 fxn

©ipfet beS 6f)imboraffo ju erflimmen. 9iad^bem bann oud) in anberem, al§

biefem äu|erlid)en ©inne ber g)ö^epuntt ber Steife überft^ritten mar, bleibt eigent=

lid^ nur noc^ ein an ficf) bebeutenber 3lbfc^nitt 3U ber^eic^nen. Söar <g). anfangt

gefonnen , ber ifjm bereiteten 6nttäufci)ung 3utro| auf eigene ^anb über bie

'$(;i(ipbinen unb Dftinbien f)cim3ufef)ren, fo gab er bod) nun fo loeitläufige '^^läne

für bicSmal auf; "^auptfäc^üd) in bem Iöblid)cn 2)ertangen, fobalb mie möglid^

bie i5^"üd)te feiner ^Inftvengung gemcinnü^ig ju öerlüert^en unb jugleid) für fic^

felbft bie fdjmerjlii^ ücrmißte f5üf)Iung mit bem ^ortfd)ritt ber curopäifd)en

5orf($ung toieber ju geminnen. 6r tenfte be§l^a(b in feinen frü^eften 2)orfa^

äurüd unb betrat Dom ftittcn Ocean au§ in 5Xcabu(co ben 33oben bi'§ ^önigreid)§

^Tcerifo, bem er ebenfalls ungefä'^r ein 3af)r lang (bom 23. ^ORär^ 1803 bi§

7, ^Jlärj 1804) bie grünbli(|fte 5(ufmertfamfcit fd)en!te. kleben naturmiffcn=

f(^üftlid)en , insbefonbere geognoftifd)en ^eobad)tungen gingen tiefeinbringcnbe

roirtf)fd)aftlic^e ©tubien eint)cr, ä!)ntid) benen, bie einft in Suba begonnen morben

unb beren nnnmel^iige SBoIIcnbung mäf)renb einc§ ätoeiten 3Iufent{)oÜ5 in ber

.^abana (bi§ jum 29. SIprit 180-4) ^ugleict) ben 3Ibfd)(uß ber gefammtcn \Reifc=

arbiit bitbete. S)enn ber potitifd) bclcljrenbe 33efu($ ber SSereinigtcn ©taaten

(bom 19. 5]lai hii 9. 3u(i), mo |). bie (Saftfreunbfd)aft ^efferfon's genoß, ift

bod^ me^r al§ eine perfön(id)e ©pifobe ber ^eimfa^rt anjufel^en.

Sie ^Jiad)mdt erbücft bie epod^cmad)enbe Sebeutung ber amerifanifd)en Steife

^umbotbt'c natüvtic^ bor allem barin, baß il)m bie j^iitic ber babci ermoibenen

^Xnfd£)auungcn uub ßrfa'^rungen bie breite Safi§ für ben origincÜen Slufbau feiner

aSeltp^tjfif barbot. SlHein ha biefe Kosmologie bod) in ber Sfiat nur juftanbe

fommen fonnte burc^ gegenfeitige 23crbinbung ber naturmiffenfdjafttid^en 6in3ct=

biiciplinen, fo erregt barum nid)t meniger bie ©umme ber birect für bie legieren

fomie für bie angven^enben gcograpl^ifc^en unb öfonomifcf)en {^ädjer geroonnenen

Slefuttate an unb für fid) bie größte 33emunberung. 9tu§ biefem @efidf)t5puntt,

bem !^öd)[ten, ben mon ber bietjerigen SteifeprariS gegenüber cinjunel^men gemofjnt

mor, faßten bie ^eitfli^i^offen Jpumljolbt'ö ßeiftung auf; anäj fo fc^on erfc^ien er

tüchtiger unb glüdlidjer als alle S5orgänger. 2)ie Üaufenbe bon neuen 6emäc^§=

cirten, bie ^unberte bon aftronomifdien £)rt§beftimmungen unb ^ö'^enmeffungen,

auf bie fic^ ^um crftenmal genaue i^arten ber berü'^rten j^anbfc^aften unb beut=

lidje SSorfteHungcn bon if)rer SSobengeftatt grünben ließen, überf;aupt ber Slcid)=
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f^um unb bie ^anrnd^fattigleit feiner ©ammtungen, Die 5Rengc unb, rtaS nod^

toic^tiger, bk ©d^ärfe jciner S3eobad^tungen , bie S^atfadje cnblid§, bQ§ er baä

^anje au§ eigenem 6ntf(i)tuB unb o'^ne jebe öffenttidic Unterftü^ung bottbrad^t

t)atte, alles ba§ öerliel§ feinem 5iamen al§balb in bev ganzen gebilbeten Söelt

einen unüerlöfd^Iidien ©lanj. 5pari§, ba§ als neue Äaiferftabt melir benn je fid)

al§ «gianptort ©uro^jaS bavftellte, empfing i^n mit SluS^eic^nung ; nur 5iapoleon

felbft ift it)m geringfd^ä^ig begegnet. Unöerjüglid^ traf er bie erften 3lnftalten

3ur SSearbeitung unb ^ublication ber ©rgebniffe feiner fyorfc^ung in einem t)iet=

gliebrigcn Söerle, ba§ an ©ebiegen'fjeit unb ßtegana in Sin^a^t unb i^oxm, Sejt

unb S^ttuftration ebenfo einzig bafte"^en fottte toie bie 9teife feiber; eine 2lbfid§t,

bie er nur mit ben ©elbiräften unb tecfinifdien i^ülfSmitteln ber '^ßarifer ^ii-'nien

unb Sfnftitute burd^fe^en 3u fönnen meinte. ©anguinif(^ genug l^offtc er in aloei

bis brei Sfi'^i-'en bie Slrbeit im Söefentlid^en gu öoEenben, um atSbann äu einer

neuen, bringenb erfe'^nten ßrpebition nac^ ^nbien unb 3^nnerafien aufjubredien.

3)abei jäl^lte er aÜerbingS bon born^erein, aud§ abgefc^en bon bcm leiber all^u

faumfeligen 35onplanb, auf bie S)ienfte gelehrter 2Jlitarbeiter, ttie er fie balb

namentlidC) für bie aftronomif^en 9led^nungen in ^. DltmannS unb für bie

fl^ftematifc^e Sotanif in Ä. @. Äunt:^, bem -Pieffen feineS ©räie'^erS, nad^ Söunfd^

geioann. 2öa§ il^m felber am meiften am ^erjen lag, barüber fann lein 3ttJetfet

befleißen, toenn man fte^t, ba^ bie gleite ber litterarifc^en gieifeprobufte 1805 in

toeitem 3lbftanb bon aÖen anberen eröffnet toarb burd§ ben „Essai sur la geo-

graphie des plantes". toeld^er ben bor elf ^a^ren gefaxten ©ebanfen, „bie

^flan^enfd^iJpfung in 35erbinbung mit ber ganjen übrigen 'D^atur ju fd^ilbern",

getoifferma^en berwivllic^te. 5Denn e§ erfc^ien biefer geobotanifd^e SSerfuc^ toemg=

ftenS in ^Begleitung eineS in feinen ©runbjügen fd^on auf ber peruanifc£)en

Söanberung eutnporfenen Tableau physique des regions dquinoxiales. „S)ieS Söerl

betDeift", f^rieb .«p. felbft barüber am 3. gebruar 1805 an Rietet, „ba^ meine

2lrbeiten baS ©nfemble ber @vfd£)einungen umfaßt l^aben
; fdiauen tooHen

bie Seute, beS^alb jeige id^ il^nen einen ^ifrofoSmoS auf einem Statte." Ueber=

aus beutlidt) bett)äl)rt fid^ fo , toaS bereits einigen früheren 5leu^erungen ju ent=

nehmen war, ba§ bie Sonception einer p'§t)fifd^en Söeltbefd^reibung in ^. in=

bibibuell auS bem felbftänbigen ßeime feiner $flanäengeograpt)ie ermad^fen ift,

©benfo entfd^ieben aber mirb ber generett äft:§etifdE)e Sl^arafter fcineS p'^t)ftfalifc§en

UniberfaliSmuS burdt) bie a3)al§rne:^mung bestätigt, baB ber erfte Schritt 3ur ^uS=
fü:§rung ber foSmograpl^ifd^en ©ntlnürfe fti) gcrabeju in bie Äunftgeftalt eineS

„ÜUturgemälbeS" fleibete. (Sana bem angemeffen trug enbtid^ bie 1807 '^erauS=

gegebene beutfd^e ^Bearbeitung ber merfwürbigen ©cf)rift in ber 3ueisnung ben

Flamen ©oet^e'S an ber ©tirn. lieber biefer litterarifd^en 2'§ätigfeit berga^

nun aber §. feineStoegS jeneS anberen SJorfa^eS, ber i^n nac^ Europa l)eim=

gerufen, ^aum in ^aris angefommen bereint er fic^ mit Siot ju erbmagneti=

fd§en Unterfuc^ungen unb bor Willem mit @at) = 2uffac, ber gerabe burd^ bie

fd^arfe ^ritif feiner früt)eren eubiometrifd^en 9}erfud§e fein Vertrauen gemonnen,
im Saboratorium ber pol^ted^nifd^en ©d§ule ju grünblid^eren d£)ftmifd^en 3lvbeiten

über baS 35er^ältni§ ber Seftanbt^eile ber 3ltmofpl)äre. 2lud^ biefen 5Jlann unb
nid^t minber l)ernad§ ben jungen feurigen 3lrago, ber it)m bann unter allen

f^ran^ofen ber liebfte f^reunb geroorben ift, er'^ebt er wie borbem SCßiHbenoto unb
^reieSleben in ben ^reis „ber Wenigen 5)tenfrf)en, bie auf S)en!art unb 9lnfid^t

ber ^Jlatur in il)m bleibenb getoirft |aben". S)ie in 5pariS begonnenen ©tubien
würben fleißig fortgefe|t auf einer italienifd^en Dieife, bie §. mit @at) = ßuffac
im ^ärä 1805 antrat, ^n 9lom begrüßte er ben «ruber Söil^elm, ben er

burd^ ^itt^cilung wertl^bollen 5JlatetialS äur (SrfenntniB ber amerifanifd^en

©prad^en erfreute, ^n 9leapel unb auf bem S}efub, ber jum ®lücE foeben eine
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evuptibe 3lnlranblung l^atte
,

geno^ man ber belel^renben (SejeEf(i)aft Seo^olb

ö. 33ud§§. 3m ^txW gingen barauf bte brei Dlaturforic^er gemeinfam burd^

bie ©d)B)ciä unb SSeftbeutfc^Ianb nad) SSeiitn, tt)o ^. naä) neunjäl^nger 3lb=

tt)ejen'E)ett gteicfjiallS mit @!§i-en aufgenommen roaxh. !pier tooltte benn aud) ba§

©taatgoöerl^aupt nid)t 3ui-ücEftef)en
;

griebrid) 3öilt)elm III. ernannte ben gemeierten

Untertl^an 3um Äammerl^errn , eine ,g)ofmürbe, meld)e jd)on ipumöolbt'g SSater

innegeI)aBt, unb fe^te i^m, mot in ber Hoffnung, il^n bem SSaterlanbe bauernb

äu tierBinben, eine anfel§nli(^e ^enfion au§ ben ^^onbS ber 3lfabemie ber 3[öifien=

fd^aften au§. 2(l§ «mitglieb ber le^teren Ia§ .^. im ^. 1806 eine Slnja^l öon

5I6^anblungen in bcut|d)er Sprache , bie ben ©runbflod ju ben im iolgcnben

^ai)xt öeröffentlic^ten, bem 33ruber getoibmeten „3lnfid)ten ber Statut" abgaben.

SDie§ anmutt)ige Sud^, ba§ immerbar ba§ Siebling§toer! be§ 33eriaffer§ felbft ge=

blieben i[t, löfte mit bcfferem ßrfolg at§ @eorg gorfter'S !teine ©dC)ri|ten, bie

ifjm tt)eiltt)eije jum 5)tufter gebient l)aben, bie Slujgabe, |)f)^fifaüjd)e (Segenftänbe

in ben 93erei($ unferer fc^önen Sitteratur fiinüberjuäie^en. f^^'^itid) gelang aut^

^. ni(^t öoUEommen bie SJerft^metjung ber äft^etijd)en unb ber ftreng roiffen=

jd^aitlid^en SLenben^; benn geleierte 3lnmerfungen f)eiten fid), ebfnfo mie fpäter

im „Ä'o§mo§", öon au^en an bie gefcfimadüoll CDm|3onirten , in ©til unb 2lu§=

brud öfters allerbingä nur ju poetifdien ©d^ilberungen be§ 2ejte§. ^ier maltet

ferner attentmben erftd)tli(^ ein ;)f)t)fiognomifdE)e§ Seftreben tior; ber ginbrud

ber Ütatur auf bie menf(^lid)e ßmpfinbung mirb mit befonberer 5tf)eilna!^me be=

Ieud)tet. S)urd) bie S5ermittluug S3ernarbin be (St.=$ierre'§ , beffen $aul unb

SSirginie ^. auf feinen trot)ifdE)en SH^^ mieber unb mieber mit S^egeifterung lag,

füt)lt man fid) babei an ben Urpuett ber mobernen ^Jiaturromanti! in Otouffeau

jurüdgeleitet. S)iefe fentimentale ©eite be§ 93üd)lein§ aber ift nod) überbie§ in

bie tiefere S^arbe politifd)er ©d^mermutt) getaud)t; benn eben je^t l)otte ber

friegcrifct)c <5turm be§ nat)oleonif(^en ^eitalterS, ber ^. fd^on fo mand^e tierfön=

lidt)e .g)offnung jertrümmert, aud^ ben "^eimifdlien (Staat niebergemorfen , bem er

faum mieber anjugeliören begonnen. 3Bäl)renb ber franjöfifdien Sefe^uug öon

Berlin nac^ ber ©d)lad^t bei ^ena finben mir if)n in einem einfamen ©arten

ber ^auptftabt in ftitCem ßifer mit ftünbli($cn S3eobad)tungen ber magnetifd^en

S)eclination bef(^äftigt. SJcrgebenS öertoanbte er ficf) bei ben feinblid^en ^ad)t=

ifobexn für bie ©d^onung ber Uniberfität ^aUe. ^n bie 23orberatl^ungen jur

©rünbung einer .g)od£)fd)uIe in 3Serlin 30g il)n 1807 griebrid) Sluguft äöolf l)inein

unb lie| fidl) öon il^m überjeugen, ba| man babei burd)au§ an bem altbemä{)iten

^Begriff unb 5^amen Uniberfität feftfiatten muffe. 5Dod) öerrief^ ^. toenig "ilieigung

ju actiöer 5tt)eilna!^me al§ S)ocent, mierool man gerabe öon ber ^InjictjungSfraft

feines gtul)m§ ba§ befte erwartete. SBeüor er aber bor bie |)raftifd^e @ntfd)eibung

gefteltt »arb, ja el)e nod) 3öilt)elm öon Ülom l)erbeifam, um bie gro|e ©tiftung

ernftlidl) in Eingriff ju nehmen, bot fid) il)m bie ermünfc£)te @elegenl)eit, auf öiele

;3ai)re l)inaug bie |)eimatl) mieber 3U öerlaffen, bie i'^m bamalS aEerbing§ feine

•»JJlögtid^feit gemät)rte, mit alter Äraft ben tt)iffenfd^aftlid)en Sfntereffen ju leben,

meld)e if)m ftet§ unter aKen menfcl)lidjen, mie er aufrid^tig betbeuert l)at, „oben

an ber ©pi^e [tauben".

(Segen @nbe 1807 entfanbtc ber Äönig feinen jüngften Srubcr, ben ^rinjen

SBif^etm, an ^lapoleon, um in einem neuen Söertrage bem furd^tbar betafteten

5ßreu|en einige bringcnb not^menbige 6rleicl)terung 3u üerfdC)affen. 5lt§ erfal)rener

Kenner be§ gefeEfdl)aftlicl)en £errain§ in ber franjbfifc^en ^auptftabt mu^te Ap.

'ötii ^^prinjen begleiten unb beratljen unb ert)ielt alSbaun im ^crbft aud) nac^

ber ^eimte^r beffelben bie föniglid^e grlaubni^, 5um ^öe'^ufe ber ^Ausarbeitung

feines gieifemerfS als einS ber ad^t auStoärtigen 5Ritglieber bcS i^nftitutS feinen

3So'§nfi^ in 5pariS ju bel)alten. S3on feiner ©eite ^toar warb babei öorauS^

Mgem. beutf^e SßiograD^ic XIII. 24
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gcjc^t, ba^ ftd§ biejer Urlaub , öon ücr^ältni^mä^ig geringen Untcrbred^ungcn

abgefel^en, ju einem Beina'^ 20iäl^rigen 3lufentt)atte an ber ©eine auSbe'^nen

toerbe. 91ur attmäf)lid) öielmel^r unb wenigftenS aniang§ foft unloittlürüd^ jpann

fid§ §. bort in einen ber wid)tig[ten SlBjc^nitte feine§ ganjen S)ajein§ ein. S)cnn

mir erbticEen in biefer großen ^^eriobe öon 1808— 27 bie 3cit leiner öoHen

9)tanne§reiie bom 39. big pm 58. SebenSjal^r; eine Srntcäeit öoE toofjlbelol^nter

IHül^e, t)inter ber ireiüd^ nod^ 9taum blieb jür manche .^erbftleje föftlid)fter 2lrt.

^n ben erften 3fal§i:en
,
jolange er fici) nod§ mit bem 2öal§ne fd^meid^eln burfte,

feine öon ben öerjc^iebenften 5ßunften au§ rüftig begonnene üliefenpublication in

gleicher (Sefd^loinbigfeit fortgeje^t unb mithin xa]ä) abgetl^an 3U fet)en, ftanb er

innerlich jo^ufagen auf bem ©prunge nai^ Slfien. S)enn gerabe nun, mo er im

^Begriff roar, bie tt)iffenfd)aftlict)e ©umme au§ feinen amerüanifc^en ^orfc^ungcn

äu äief)en, erfd^ien feinem fc^ran!ento§ uniöerfellen 3JerIangen bie übcrtoiegenbe

3lnfd)auung be§ neuen Sontinentä al§ eine, wenn and) nod) fo öiel in ftd^ be=

greifenbe ©infeitigfeit, über bie i^n nur bie öergleic^enbe SSetrad^tung ber afiati=

fd)en ^flatur ]§inmeg:^eben !önne. 3Jiit be'f)arrü(i)em 6ifer ftubirte er be§^alb bei

©ilöeftre be ©acQ unb anberen Se^rmeiftern bie t)erfif(i)e ©prad^e al§ eine ber

leid^teren be§ Oriente. StEein au|er ber Hemmung, bie ber balb erla'^menbe

@ang feinet öielgeftattigen litterarifc^en Unterne'^meng feinen SBünfdien bereitete,

[tiefen biefe auc^ auf anberc ^inberniffe, tt)eld)e öjieberum toie einft, birect ober

inbirect, mit ben gemaltfamen Segebenl^eiten be§ 3eitalter§ jufammenl^ingen.

3unäd)ft fa"^ er fit^ baburc^ fogar in materielle 33ebrängni^ öerfe|t. 3}on feinem

gr5§tentl§eil§ im preu|ifd)en ^oten ^Ijpotfiefarifd) angelegten SJermögen l^atte er

fc£)on feit 1807 in infolge ber poUtif(f)en Umtoäläung jener ßanbftrid)e feinen 6r=

trag genoffen; ie|t aber, im Januar 1809, »arb ba§ Kapital felbft öon ber

SBarfc^auer 9tegierung jur SJergettung preu^ifd^er ^Ula^regeln in Sefc^tag gc=

nommen. 5Jlit bringenben 25orfteIIungcn manbte fid) be§f)alb Sq. gegen 6nbe beg

Sa^re§ an ben gerabe in 5Pari§ anmefenben Äönig öon ©a(i)fen, um toenigften§

bie .^erauggabe feine§ Sßerfeg ni(^t ernftlic^ ju gefä^rben. S)a^ an eine ^meite

äöeltreife unter fold^en Umftänben nid^t ju beuten mar, liegt auf ber ^anb.

51adE)bem jebocf) 1810 biefe 3SerIegenl^eit burdf) 3lufl^ebung be§ ©equefterg glüdfüd^

befeitigt motben, traten bie afiatifcE)en ^rojefte fofort roieber in ben S3orbergrunb.

D^ne ^tt'eifet bilbeten fie ein§ ber ^auptmotiöe für bie SBcigcrung g)umbolbf §,

bie Seitung be§ preu^ift^en Unterrid)t§tt)efen§ al§ Oiad^fotger feine§ Sruberg ju

übernehmen. Unb faum ^atte er biefem auf feinem Söicner @efanbtfd£)aft§poften

einen turnen Sefud) abgeftattet, al§ er @nbe 1811, in ©ebanfen mit ben 23or=

fel^rungen 3u einer felbftänbigen ©jpebition befd^äftigt, unöermut^et öon ©eiten

be§ 9teidf)§fanäler§ ©rafen Stomanjorn ben Eintrag erhielt, fid^ einer officictten

ruffifdtien 5orfdE)ung§reife an5ufd)lie|en, bie öon ©ibirien au§ über Äafd^gar unb
^artanb in§ 3fnnere öon 2;ibet öorbringen follte. ^it bem lebhaften 2Iu§ruf:

„ic^ miE 9luffe merben, mie id£) ©panier gemorben bin; aüe§, ma§ ic^ angreife,

füt)r^ idf) mit 6ntt)ufia§mu§ burd^", fagte er Slnfang 1812 feine ^öetl^eiligung für

ba§ ^a1)x 1814 ju; ba vertrat if)m auf§ neue rücfftd^t§toa ber miütärifc^e (Sang

ber 3eitgefdf)i(^te bie feinen 3Wet feiner miffenfc^aftüd^en ^täne. S)cm ruffifd^en

gelbäuge folgte bie 6rl)ebung ^reu|en§, unb fd^üc^tern 30g fid^ ^. inmitten ber

nun feinblic£)en .^auptftabt in bie geleierte Slrbeit jurüdE, bie i^m für ben 2lugen=

blidE abermals ben eigenen Unterhalt barreid^en mufete. 2ll§ im 2luguft 1813
unter freubiger ^ittoirEung f eine§ 5ßruber§ ber äöaffenftiüftanb in ben entfd^eibenben

europäifd^en .^ampf öermanbett warb, geftanb er fetbcr iDe!§mütf)ig ein, ba| er

„f^örid^t genug gcmefen fei, an eine profaifd£)ere Sage ber SBett äu glauben."

Unben!bar märe, ba§ er ben ©tur^ 5lapoleon§, bie ^Befreiung S)eutfc^lanb§ nid^t

bennocE) öon ^er^en totE!ommen gel)ei|en; aber biefer emige Ärieg mit feinen
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fuUur^erftöcenbett Söirfungcn toat il§m an fid^ auS eigener leibiger Scfa'^rung

tief öer'^a^t. „S)a§ einförmige, troftlofe 33itb beS entjtoeiten @e|d^le(^ti", ba§

il^m feit bem Eintritt in§ {)anbetnbe ütitn unauj^örlid^ bor 2lugen ftanb, ^attc

feinen SücE für bie fittlid^e ©r^aBen'^eit tt)eltf)iftorifct)er 3}ert)ängniffe abgeftumpft.

3Jlan t^äte fid^erlid^ Unrecht, i|m jebe S5aterlanb§liebe ab^ufpred^en; .^oSmopotit

im negatiPen 6inne be§ 2Borte§ toat er nii^t- Söot aber ^atte i^m fein obt)ffei=

fd^er 2eben§tauf eine pofititi internationale ©eftnnung eingeflößt, »etd^e bie

^Hationolitäten al§ gleid^berec^tigt anerfannte, um fie burd§ frieblid^e SBitbung

3U l^ö^erer menfc^tic^er ©in'^eit äu öerbinben. ^a fold^e SJerbinbung fud^te er

nad) Gräften in feiner eigenen tocitang/legten 5perfönlic^!eit toirflid^ barsuftcllen

unb fo empfanb er, mt paraboy e§ immer füngen mag, bamal§ äugteid^ al§

3)eutfd§er unb i5fi^an3ofe. Söäl^renb er, Vok 1806 inSertin bei ben ^arf(Ratten

9lapoleon§, nur je^t mit Bcfferem Srfotg, 1814 unb 1815 bei ben 5öerbünbeten

in 5Pari§ ju ©unften gelel)rter 2lnftalten unb ^Perfonen interPenirte , biente er

jugleidt) feinem fiegreid^en Könige al§ ^Jü^rer burd§ bie SÖeltftabt. ^^riebrid^

SBil^elm III. fanb babei an bem bielbetoanberten, geiftreic^en unb jubem fo

lieben§roürbig gefd^meibigen Äammer^errn ein ungemeines äöol^lgefaüen; er nal)m

if)n 1814 mit nad^ ©ngtanb, entfct)äbigte il)n für atten 3lufroanb an 3eit burd^

toieberl)olte ©nabengcfd^enfe unb beroittigte \i)m 1818 auf feine Sitte fofort

l^öd^ft anfet)nlic^e ©ummen jur Seftreitung ber Soften einer fünfjährigen oft=

inbifdl)en 9teife, au§ ber jebod^ au§ unbefannten ©rünben toieberum nid^tS ge=

toorben ift. Äurje 3lu§flüge nad^ ßonbon, 1817 mit 5lrago, 1818 mit 33alen=

cienneg, öetbienen bem gegenüber faum @rtt)äl)nung; im le^teren 3^al)ve finben

mir .1^. außerbem auf bem %aä)tntx Kongreß in ber Umgebung be§ ^önig§, ber

itin aui^ 1822 auf bem Kongreß ju SSerona um fid^ ju l)aben toünfd^te unb

Pon bort au§ unter feiner S^ü^rung eine 9leife na(^ 9lom unb 3teapet unter=

na§m, toobei ^. Gelegenheit fanb, bte 17 Saf)r früher mit Jöudt) unb ®al5=8uffac

am SöefuP ongefteüten 5Jleffungen 3u tt)iebert)olen. 2ludt) auf ber 9lü(ifat)rt nad^

Serlin begleitete er ben Äönig unb öermeilte im 5i-"^§iit)r 1823 einige 'iDtonate

in ber ^eimatt), too man öergcbcnS "^offte it)n für immer ^u beljatten. @rft

auf einem neuen 33efud^e, ben er im ^crbft 1826 mit 25alencienne§ in Serlin

mod^te, fe^te ber ßönig bie befinitiöe .gjeimfe'^r auf ben näi^ftcn ^^rü^ling unter

gnäbigen 33ebingungen feft, meldte ^. in feiner üblen finanjiellen Sage ban!bar

anne'^men mußte, mie fauer i^m aud^ bie Strennung öon ^Pariä in jeber anberen

,^infid£)t anfam. S)enn längft mar i|m injmifdlien ba§ bortige treiben in 3ln=

ftrengung unb 6rl)olung, in äöiffenfd^aft unb ©efellfd^aft jur einzig be'^aglid^en

©eroo'^ntieit geworben. 35on ^ai}t ju ^a1)x ^tUn leuchtete i^m , md^renb er

i^re§ öertrauten Umgangs genoß, bie Sebeutung ber franjöfifd^en 5^aturforf(^ung

ein, bie bermalen immer no(i) bie ber anberen Sauber überftrat)tte; Pon Sag ju

Sag unentbe'^rlidlier bünfte it)n bie munberöotle ©tabt in il)rer unfd^ä^bar rei(f)en

9lu§rü[tung mit alten geiftigen unb materiellen 2Jlitteln , bereu er ju feinen

©tubien, 3u feinen fd^riftftelterifd^cn ^xoeätn beburfte. ^iiS^ßi'i) i'^^^-' öerftvidEte

er fidt) audg perfbnlid^ immer tiefer in baS fociale Söefen ber '^arifer 8alon§.

S)iefer l)od£)fultiötrte, aÜfeitig erregte $öerfe^r ber Salente, bie g^rei'^eit, @teid^§eit

unb 33rüberli(^Eeit im (Jfprit, in ber ßonöerfation, ja in ber ^Rebifance , baS

mar bie Suft, in ber feine ©eele, begierig unb fä()ig uncnblidtjc ^Ulttt^eilung ju

fpenben unb ^u empfangen, am liebften unb bequemften atl)mete. ^Jlie mol ^at

ein beutfdl)er ©ele^rter mit gleid^er 2)irtuofität ba§ 3iu^2i-'^o^'l »^ag^S Slrbeit,

2lbenb§ ©dfte" öerförpert, wie ^. in ^^ari§; beffer bcrftanb fein anberer in

äußerer 3e>-*ftr*euung innere (Sammlung ju bema'^ren. 35on felber bietet \iä) bie

Semerfung bar, baß fo nur ein öermögenber ^unggcfeE feine S^a^re Einbringen

lann; aber man l^üte fid^, i^n beö^alb ber ©et6ftfu(f)t an^utlagen. S)enn eben

24*
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bamat§ tuarb il^m bic gern geübte 5pfüc^t be§ ®5nner§ uttb äßo^tt^öterä 3ur

anbeven Ütatur. 9lt(^t bcn ^veunben atletn, ben 2lrago unb ®al) = Suffac, ben

^onplanb unb 9}atencienne§ gegenüber toar er ju jebem Dpier ftet§ bereit; auc^

ber fvrembe unb Unempf ot)Iene
, ja am meiften gerabe ber befc^eibene Slnfänger,

bie ftille Süc^ttgteit erfreute fiii) |eine§ ^ürttjorts unb, wenn e§ trgenb Jiof^

t^at, fetner freigebigen Unteiftü^ung, einerlei ob er fic£) felber gerabe im lle6er=

flu^ ober ÜJ^angel bejanb. S)a6ei aber tonnte er bie ©ro^mutl^ feiner ^anb=
iungen in bie ^artefte .^öfticf)feit ein^upHen; ber S)anf, ben er ertearb, tt)at nie

mit iBitter!eit gemürjt. 25or allen fa'^en fid^ jeboc^ feine beutfc^en Sanb§leute

burd) il§n geförbert; auc^ be§ geringften nat)m er fid^ plfreid^ an; er toar äu

.^aufe, er ^atte 3eit für ieben. Unb mand^er öon ben beften trug bie (Erinnerung

baöon, ba^ er tnxä) ^. emporgefommen , ba^ bie ©tunbe i^rer Begegnung i^m

felber jur ©tunbe ber @ntfcE)eibung getoorben. ©o öerfa^ er freitoittig gleicf)iam

ein fociaIe§ ßonfutat, eine unpolitifc^e ^Jlationalbertretung am bornet)mften au§=

länbifdjen ^^la^e ; überfdE)Iägt man, tt)ieüie(en er baburc^ ben mefentürfiften S)ienft

geteiftet, fo erfi^eint bie @^ulb feiner langen Slbwefen'^eit bem SJatertanbe bod^

PieHeidEit aufgewogen.

S)a§ bleibenbe S)en!mal biefer Reiten ift bie gro^e 2lu§gabe ber „Voyage

aux rögions equinoxiales du Xouveau Continent redige par A. de Hum-
boldt. Paris, 1807 et annees suivantes." ©ie umfaßt 20 Sßänbe in ^otio,

öon benen inbeffen einer nur eine einzige Äupfertafel entfjätt, unb ^ti^n in Quart,

im ©onjen mit 1425 Tupfern. @in üottftänbigeg, fotorirte§ Sjemplar, toie e§

)iä) nur an anwerft menigen ©teilen beftnbet, foftete urfprünglid^ 9574 grancS.

S)er Slufmanb , ber ^ur ^erftettung be§ 2öerfe§ nötf)ig mar , ift f(^tecf)tf)in un=

berei^enbar; e§ genügt p fagen, ba^ au^er ben enormen ©ummen, bie eine

üieil)e öon SSerlegcrn f)ineingeftecEt , au^er ben 3ufc£)üffeu , bie ber preu^ifd^e

Äönig einige 5Jtate baju lE)ergab, §. felbft ben ganzen 9left feine§ 33ermögen§,

b. f). jwifd^en 50,000 unb 60,000 Zf^aUx barangefeljt !)at. ©aju ge'^örte frei=

lidE) feine offene ^anb gegen bie ©rf)aar ber 3cic^^£^'/ ©tci^er unb fonftigen 93Ut=

atbeiter, bie SSereitmiEigfeit ferner, mit ber er, um burct)tt)eg 25ottfommene§ ju

bieten, fd£)on fertige ©tücEe al§ mißlungen mieber öerlüarf; e§ gcprte natürlid^

mancher UngtücESfall baju unb cnblidt) auc^ ein gut %i)ni ö!onomifdt)en Un=

öerftanbe§ , tooöon i^. felbft in biefem i^aUz burd^auS nid^t freijufpved^en ift.

3u fpät beflagte er nid^t fotool ben eigenen materiellen S5ertuft at§ öietme'^r

ben ^bbrud^ , toeld^er burdf) bcn pt)en ^rei§ ber 9}erbreitung unb bamit bem
^flu^en be§ 2ßerfe§ gefdiel^en. äöo^tfeilere Gctaöau§gaben finb nur öon menigen

S'tieiten erfdjienen; ber ^tan, ba§ (Sanje ju gleid[}er geit ^n mehreren ©prad^en

ju öeröffentlid^en , blieb erft redjt im Äeime ftecEen. S)ie auffallenb langfamc

fyotge ber einjetnen Sieferungen, ber Eintritt jafiretanger 5paufen im Fortgang
überpupt, ber unöollenbete 3uftanb, in bem am @nbe mani^e S(btf)eilung notl§=

bürftig abgefdfiloffen marb , aÜe biefe Ucbelftänbe cntfprangen bemfelben f^etiler:

ber übermäßigen Einlage be§ ©anjen im @runbri| unb ^^ufbau, bem 2rad§ten

naä) bem unbebingt .!^öd)ften in Quantität unb Quatität. äöenn ip. öon (Soetl^e

toie öon anberen ^^i^S^i^offen in t^coretifdC)er ^infi(f)t öfterS aU eine 5lfabenüe

für fid^ allein be3eid^net morben ift, fo offenbarte fid§ t)ier in ber ^rari§ bod^

anbererfeit§ fe!^r beutlid§ bie unüberfdfireitbare @ren,je inbiöibuetten 2BoIlen§ unb
SSotlbringenä. ?lud^ bei feiner Ueberfieblung nad^ Serlin 1827 fiarrten nod^

öerfdt)iebene ^^artien ber ©rgän^ung. S)en meiften ütaum nimmt bie Sotanif

ein. 5tad§bem juerft 1805, mie ertoäpt, ^. felbft ben Essai sur la geographie

des plantes "fierauggcgebcn, bem eine grap'^ifd^e ^fbealbarftcttung beilag, eröffnete

SSonplanb bie fl^ftematifdtie Slrbeit mit ätoei 33änben Plantes equinoxiales,

1808—9; au(^ öon ber Monographie des Melastomacees lieferte er nod^ ben
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gtöBtcn X^di, fiebor ex 1816 jum jioeiten Wai, um niemals '^tm^nh^xtn,

nad) ©übanierifa ging. 2)en 9left t^at 1823 Äunt^ ^inju, ber ferner 1815—25

ba§ ^au^ttt)erf ber Nova genera et species plantarum in fieben i^oüanten unb
au^etbem eine Monograiihie des Mimoses 1819—24:, foft)ie enblii^ 1829—34
eine Revision des Graminees ebirte. ^yaft efienfo lange 30g fic^ bie Bearbeitung

ber 3ootogifrf)cn ülejultate f)in; ber Recueil d'observations de Zoologie et d'ana-

tomie comparee bradite 1805—33 neben 2lbf)anblungen öon ^. felbft aud§ fold^c

öon Gubier, ßatieiüe, 33atencienne§ unb ®at)=8ufjac. 23crf)ältni|niä^ig rafd), 1808
bis 1811 , ericbigte OltmannS fein @efd)äft im Recueil d^observations astrono-

miques, d'opärations trigononi6tiiques et de mesures barometriques. ^. attein

gef)5rcn, öon ber artiftijd)en Slu§iüf)rung natüvlii^ abgcfe^en, ba§ gro^e 33ilber=

toer! unb bie bciben ^artenfammlungcn an: bie Vues des Cordilleres et monu-
mens des peuples indigenes de l'Amerique öon 1810, auc^ Atlas pittoresque

du Voyage genannt; ber Atlas geographique et physique du royaume de la

Nouvelle-Espagne öon 1811 unb ber aügemeincre Atlas geographique et

physique du Nouveau Continent öon 1814, ber inbeffen uo(f) meit jpätcr, bi§

1834 , mandie Umänberung erful^r unb namentlid) burcE) eine 9lei^e ^iftorifc^er

harten auf "ilnla^ ber in bie @ntbecfung§gcfc^ici)te einfd)Iagenben 3lrbeiten .öum=

boIbt'§ ermeitert marb. S)em mejtfanifdien ?Xt[a5 entfpric^t als Xext ber au§=

ge^eidinete, aud) burc^ arc^iöalifdie ^^orfc^ung an Drt unb ©teile bereicherte

Essai politique sur le royaume de la Nouvelle-Espagne, ber ebenjallg 1811 in

jmei Quartbänben erjd)ien unb .ßönig ßavl IV. gemibmet i[t. S)em malerifd^en

töie bem p'§t)fifalifd) = geograpt)ifd)en ©efammtatlaS joHtc fid) eigentlich cbenfo

genereß bie Relation historique du Voyage anfc^liefeen, ber (^ronologijd)e 9teije=

berid)t, ber inbe^, mic er üorliegt, 3toar mit mannid)iad)en Unterfud)ungen unb
(Erörterungen cpifobifi^ burdjtuebt, aEein leiber feiner SängSric^tung nac^ i^vag=

ment geblieben ift. äöa§ öon 1814—25 mirflic^ an§ Sid)t trat (einzelne 3ln=

l^ängc reii^en bann nod) bis 1829) , umfaßt nur bie Söanberung burd^ 33enc=

äuela, bie @rforfd)ung Suba§ — ein ?lbfd)nitt, ber at§ Essai politique sur Tile

de Cuba 1826 al§ ein ©cttenftüd ber @d)itberung ''JJtejifoS in einer (5e^3arat=

ausgäbe mieberliolt roarb — unb brid)t balb nac^ ber Sanbung in (Eart^agena

plötilic^ a1). ^an öermi^t alf faft jmei drittel ber erjäfilenben Üteifebefdjreibung

;

befonberS, ba öon bem mej;ifanifc^en 3lufentt)alt ber Essai politique wenigftenS

in concentrirter f^form Oted}enfd)aft gibt, bie @efd)id)te ber S):|3ebition in ben

GorbiUcren öon 5leugranaba, (Scuabor unb ^eru
,

foroie an unb auf bem ftitten

Dcean; eine Sude, metdtie burd^ monograpl)ifd)e ^Xuffä^e, öorne^mlid^ in ben

„9ln[id)ten ber 51atur" unb in ber (Sammlung „kleinerer ©diriften" öon 1853,

nur jum geringften Z1)die ausgefüllt wirb. 5lid)t minber unöoHftänbig aber,

al§ biefe 3lbtl)eilung an fic^ , ftellt fid^ ba§ 2Bcr! im ©anjen infofern bar, aU
mon bie anfangs öon $. felbft in feinen 5]](an aufgenommenen erbmagnetifd^en

unb geologifdjcn ©ectionen
, foroie eine mcleorotogifdie Partie öergebenS fud^t.

2luc^ in Bc^ug auf bicfe %'dä)n fie'^t man fidl) auf bie ungemeine 3a!^l ^erftreuter

?lbt)anblnngen öermiefeu, melcEie Jp. äumal mät)renb jener ^4>fli-"i!ci-" ^criobe in

franjöfifdlien, feiteuer in beutfcfien ^eitfdjriften, ober fonftroie publicirt l^at. 2öir

I)eben ^toei barauS ^eröor, roeil fie für feine Hauptarbeiten über 5Jieteorologie

unb ©eologie gelten muffen unb nad^ beiben ©eiten eben bie auf ber amerifani=

fd^cn 9ieife ermorbene dinfidjt roieberfpiegeln. @S ift ber Xractat Des lignes

isothermes et de la distribution de la chaleur sur le globe, juerft 1817 in

ben Memoires d'Arcueil gebrudt , unb ber Essai geognostique sur le gisenient

des roches dans les deux hemispheres, 1822 für ben Dictionnaire des sciences

naturelles gefdjrieben. 2Bürben biefe beiben großen 9luffä|e ncbft öielen Heineren

3um minbeften i^rem ^fntjalt nadt) fet)r tDol)l in ben ^ia'^men bcS OteifemerfS
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ge^Q^t l^afcen, jo etfulii; baS leitete in einer Slic^tung bocf) auc^ eine 3lu§be^nung

ülier feinen mfprüngtid^en ©runbri^ '^inauS bur^ ha^ Examen critique de l'hi-

stoire de la geographie du Nouveau Continent et des progres de TastroDomie

nautique aux XV. et XVI. siecles. S)enn bie ©egenftänbe, öon benen in ben

fertigen 3Ibf(finitten biefe§ eBenfott^ ni($t jum S^tU gelangten Söerleg ge'^anbelt

toirb, „bie Hrfad^en, tt)eld)e bie ©ntbecfung ber neuen SBelt boiBereitet unb ^erl6ei=

gefü'^rt l^aBen", fotoie bie 6efd^i(^te be§ @oIumbu§ unb be§ ?lmertgo SSeffiucd,

erregten ätoar fd)on auf ber 3fteife felbft ^umBoIbf§ leb'^afteö Sfntereffe, ju

ftubiren Begann er fie jebod) erft '§interf)er; ja toatir'^aft in giuB gerieften biefe

©tubien nur burd^ ba§ 6rfd)einen tt)id)tiger f^anifrf)er Ouellen^ubticationen nat^

ber 2Ritte ber ^toauäiger ^al^re unb befonberS burdf) ben i'^m felber im grü'tiling

1832 geglühten f^unb ber alten .^arte ^uan be la 6ofa'§. S)a§ gebiegenc

Surf), ba§ |). aU tritifc^en ®ef(f)i(i)t§forf(f)er öon ber öortl^eill^afteften ©eitc

jeigt, ift benn auc^, unbetröd^tlidic 2Infänge bon 1814 l^cr abgerechnet, faft ganj

in ben brei^iger Sa'^ren toäl^renb ber fpäteren S3efuc£)e äu ?pari§ berfa^t unb

fobann bem gteifetnerfe einöerleibt ttiorben, beffen pt)t)fifalif(i)=geograp'§ifc^er 3(uf=

bau baburd^ eine großartige l)iftorif(i)e ^erfpeftibe gettiann.

^n formeller ^infi(i)t l^at ficf) <g). burc^ bie felbftrebigirtcn Sl^eile feineS

9leifetDer!§ öon ber Geographie des plantes bi§ jum Examen critique toie burd^

feine (gd^riftftellerei in jener SebenSperiobe überl^au^t ä'^nlid^ njie einft f^^'iebrid^

ber ©roße einen $Ia| in ber franjöfifc^en SitteratuTgef(i)idf)te errungen, f^ranjofen

fetber [tauben nicfjt an, il^n unter ii)re l^erdorragenben toiffenfc^aftücEien ^rofaifer

äu berfe^en. ^a man mag ättjeifeln, ob i'^m nac^ fo bietjäl^riger Uebung bal

au§Iänbifc^e ^fbiom tro^ afier fpäteren beutfd^en SSemü'^ung nic^t eigentlid^ alle=

jeit ba§ bequemere unb öertrautere geblieben ift ; feine frauäöfifd^en SSriefe tt)enig=

ften§ fliegen leichter unb gra^iöfer, unb niemals tool ift il^m in ber 5Jlutter=

fprad^e ftiliftifd^ ein fo feiner SGßurf gelungen, mie etmo bie l^errlid^c Introduction

3U 9Irago'§ SBerfen, bie er im ^toüember 1853 im tebliaften @rguß ber Trauer

über ben 33erluft be§ f^^eunbeS in toenigen 2;agen nieberfdirieb. ^n materieller

S3e3ief)ung aber befi^en toir natürlid^ ein 9ledf)t, bie gan je ©umme feiner geiftigen

S'^ätigfeit aud^ tt)ät)renb ber ^arifer Sa^i-'ä^'^nte unferer eigenen ®elel§rten=

gefdl)icf)te 3U3ured)nen; um fo mef)r, ba biefe 21§ätig!eit nur im 3ufommen|ange
feiner gefammten Seben§arbeit red^t berftänblid^ toirb. 3i^i>ent er nämli(^ bie

ftreng natuitDiffenfd^aftlij^en S)i§ciblinen in il^rer reinen ©eftalt, mit bencn er

fid£) in ber ^ugenb probultiö befdE)äftigt, ^Jlineralogie , ^pfitifif, 6t)emie unb

^pi^tifiologie je^t me^r unb mef)r au§ ben 3lugen ließ, ja felbft bie ft)ftematifd§e

S3otani! unb goologie, für bie er nod^ in 3lmerifa fo eifrig gefammelt, grö|ten=

t^eil§ feinen Mitarbeitern überanttoortete, toibmete er feine eigene Äraft nunmehr
t)oräug§tt)eife ber tl^eoretifd^en 2)urdf)bringung beffen , tt)a§ er auf ber 9teife bon
ben einzelnen ©eiten ber 3BeItb'§t)fi! crforfd^t. 6r üertieft fid^ alfo abermat§ in

eine Steige bl)t)fifalif($er ©))ecialfäd§er , bie jeboc^ fämmtlidf) bereits bie 5^atur=

Wiffenfd^aft in fo§mifd£) angemanbter Q^orm enf^atten, um hierauf enblid^ im
legten großen 2Ibf(f)nitte feine§ 2öir!en§ ben sufammenfaffenben 3}erfud£) einer

pt)t)fifd§en SGßeltbefd^reibung ju grünben. @erabe an bicfcr ©tette tt)irb man
bal^er bie i5fragc auftoerfen bürfen , meldte f^ortfd^ritte unfere ßrfenntniß i^m
naä) ben öerfdtiiebenen 9lid§tungen ber @rbp^t)fi! eigentlidE) äu banfen '£)at. S)er

6rbb!^t)fif — benn, um e§ gtetd§ ^eraugjufagen, in bemjenigen ©ebiete, tooburd^

biefelbe ei-ft jur 2ßettb^t)fi! im maleren ©inne be§ SCßortS ermeitert tt)irb, in ber

uranologifd^en ©p'^öre bei ^o§mD§, toie ^. fid^ au§,iubrücten liebt, fann tion

probultiüen Seiftungen bei i^m faum bie ^("1)^ fein. 2luf ber äBanberfc^aft ließ

fid^ bafür o'fine'^in nid^t öiel me'^r getoinnen a(§ eine getoiffe ^'^tjfiognomif be§

geftirnten .^immelg; unb biefe ift außer ber merfwürbigen SSeobad^tung bc§
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großen ©tcrn^d^nulJ^eniattl in ber ^aä)t öom 11. jum 12. 9lobember 1799,

ba bie aol^lreic^en im S)ienfte ber ejactcn ©cograp'^ie angeftettten Dbferbationen

]§ier ni(|t in Slnfd^tag fommen, in ber X^at für ^. ber einjige aftronomifc^e

©rtrag feiner Steife getoefen. 3ßiet)iel er bann aber l^ernai^malg aud^ jur 3l[tro=

nomie gejd^rieben — fie fteHt im „Äo§mo§", fotoeit er öottenbet toorben, aüc

anbcren (5pecialbi§cit)linen in ©cfiatten — er loar unb blieb ju toenig ^Jlatl^e»

matiter, um biefe toef entlief) auf mat^ematifd^er ßinfic^t berul)enbe 3Biffenfd§aft

felber emftli(i) förbern äu fönnen; fd)on genug, ba| er i'^rer @efd)i(^te ein an=

bauernbe§ unb nid^t unfrud^tbareS Sfntereffe äutoanbte. ^m tetturif(i)cn %^dl
feiner Äo§moIogie bagegen ift er überall mit eigener Slrbeit energifd^ jur ^anb
gcroefen. SBefonberen 2lnt]§eil na^Eim er jubörberft an ben erbmagnetifd^en @r=

fdfieinungen ; er berfolgte bie ßinien gleid^er Dleigung ber ^^label nebft benen

gleid^er Sfntenfität ber irbifc£)en @efammt!raft unb fprad^ ^uerft bie SLtjatfad^e

au§, bo^ bie le|tere im allgemeinen bon ben magnetifcEien $olen gegen ben

magnetifd^en Slequator ^in abnimmt. S)ie amerifanifc^en S3eobad£)tungen fc|te

er in Suroba unb Slfien bi§ in bie brei^iger ^a'^re l^inein unermüblid^ fort.

?Jiod^ n}id£)tiger aber marb auf biefem toie auf fo mand^em anberen x^tVöt bie

Slnrcgung, bie er frcmber ^^orfc^ung gab; audf) fie {)at man fid^erlid^, ttio fie in

fo !§ofem @rabe betou^t unb bel^arrlid^ auftritt, menigftenä in moratifd£)er ©d^ä^ung
il^m felber aU originales Sßerbienft um bie SQßiffenfd^aft anjured^nen. 2)enn ^.

ttjar e§ , ber 1829 in ^Petersburg bie ruffifd^e 9legierung, 1836, nad^bem in=

äloifd^en @au§ bie 5Ret!^obe ber abfoluten SntenfitätSmeffungen geleiert l^atte,

burd^ ben na(f)brücEtid^en 35rief an ben -gjerjog tion Suffej bie giot)al ©ociett)

in Sonbon ju erbumfaffenben correfponbirenben Scobact)tungen betoog, moburd^

beiläufig aud^ ber 3JleteoroIogie bie nod^ unberührten Sejirfe ber ^^olargegenben

unb anbere ber füblid^en Srbl^älfte erfd^toffen mürben, f^ür bie Meteorologie

birect fobann toar -giumbolbt^S eigenes SSeftreben infofern l)öc£)ft fegenSreid^, al§

er perft bie tropifct)en äöitterungSoer^ältniffe burdl) üielfältige meffenbe 2Baf)r=

nel)mung in i'^rer einfad£)en ©cfe^mö^igfeit fennen lelirte, moburc^ fid£) bie 3^or=

f($ung ber 9tad§folger jur 2luffu(|ung ber öerftedften Siegel in ben bermorreneren

Söetterp'^änomenen ^öl^erer ^Breiten ermutl^igt fü'^lte. ^^erner mar er eifrig unb

glücflic^ bemüt)t, bie 3Irt unb SBeife ber Söärmeabna^mc nad^ ber ^ö^e ju,

fomie bie meteorologifcf)en 3Bir!ungen ber ©runbfläd^e be§ SuftmeereS ^u er=

funben. S^nbem er enblid^ bie .!pattet)'fdl)e S)arfteltung§metl)obe
,

gleid£)e S)aten

burd^ Sinien ju öerbinben , l^erüberna'^m , mu^te er bie SSerf^eilung ber SGßärme

in einer orientirenben Ueberfid^t jur Slnfd^auung ju bringen; hux<i} mittlere 2öertl§e

mar fo bie Ilimatifd^e 5Rannid^faltigfeit ber @rboberflädl)e toenigftenS im großen

©anjen d)ara!terifirt. Selben mir ^ur Geologie über, fo finben mir bort ^um=
bolbfI 5^amen an feine bestimmte ©efammtf^eorie bon eigentl)ümlid£)er 33ebeutung

gctnüpft; er '^at bie Söanblungen biefer jungen 2öiffenfcl)aft, foöiet er beren er=

lebte, aiemlidC) alte mitgemad^t, immerl)in freilidE) au§ bem inneren eintriebe all*

mäl)li^ reifenber Ueberjeugung. 3}om ftrengen 9teptuni§muS Sßerner'S l)at it)n,

toenn aud^ feineSmegS fofort, im ©runbe bo^ ber eigene SlnblicE ber großartigen

öultanifdf)cn ©tätte öon Quito jum )jlutoniftifd£)en Sefenntniß ber (Segner belehrt.

S)er „93ulfaniSmu§" fammt bem öon xi)m felbft aufgeftellten Xl^cotem ber @r=

Hebung ber @ebirge auf ©:falten bilbete öon ba an einen feiner ßiebling§gegen=

ftänbe; an eigener realer Äenntniß öulfanifcl)er @rfcf)einungen l)at it)n nicmanb

übertroffen, toie anä) für anbere geologifd£)e Slufgaben baS öon il)m beigebracl)te

2Jlaterial feinen Söertl) beliält, menn aud£) bie ßöfungen, bie er felbft bamit öer=

fud^te, öon ber fortfd£)reitenben 2Biffenfc£)aft mieber aufgegeben mürben. 53Ut ber

geognoftifd^en gorfrf)ung fe|te er übrigens burd£)auS bie orograjj^ifd^e in innige

SSegiel^ung: bie ^i§t)fiognomie ber @rbfläd£)engeftalt im 2Bedl)fel öon ©ebirg unb
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@6ene, bic allgemeine 2Boben^3taftif ber Sänber, ja bcr ßontinctitc, barftcEÖar

tuxä) £luerf(i)mtte, bie auf §ö{)enmefjungen gegrünbet tüurben, unb äule^t burd^

tnijnt ©(i)ä|ung bcr mittleren @vf)a6en'^eit bei ^DJtaffen , t)at er juerft unb nid^t

eriolgtog in§ 3luge gefaxt, f^ür biefe Probleme öorne^mlicf) bot i§m bie jrocite

fteinete 2BeItreife in§ rull'ifc^c 3lfien bie miHfommenfte ^öcle^rung. 3ln bie big^er

ermähnten unorganifc^en 58eftanbtf)ei(e ber @rbt)'£)^fif |(^Iie^en ft(i) bann bie

organifd^en, unb jmar 3unädf)ft bie ^^flan^engeograpl^ie ober, mie man [ie "^eut,

um fie üon to^jograp'fiijd^er ©tatiftiE bet ©emäcfife ^u unterfd^eiben , paffenber

6e3ei(i|net : bie ©eobotanif , meldte bie 35cgetation ber @rbe nad) il§rer fümatifd£)en

Slnorbnung in gtoren unb 9tegionen im ©ro^en betract)tet, bie einzelnen ^^flan^en,

bie in if)nen roieberte^renben äJegetationgfürmen unb bereu gefellige $öerbinbung

3u Formationen pt)t)fiognomii(f) beurt^eitt. 3}on biejer ipflan3engeograpt)ie nun

ejiftirte öor ^. faum ber blo^e Ülame, jie ift of)ne Q^rage feine reijöollfte unb

originettfte (S^öpfung. Slud) ftid^t fie üon jenen anorganifd^en S)t§ciplinen , in

benen e§ fidE) boc^ meift um feitüd£)e SSerfnüpfung an fid^ gleid^artiger unb öer=

gteid^barer ^^dnomene l^anbett, infofern mcrEü(^ ab, al§ fie öon öorn^erein ent=

fd^ieben auf bie ©rftärung ber geobotanifd^en (Srfd^einungen au§ meteorotogifd^en

ober auc§ geologifi^en SSebingungen, mitt)in auf bie 6rforfdt)ung ber 2Bed^fel=

bejie^ungen be§ .^eterogenen au§get)t. 6ben burc^ fot(f)en
,

jeber ^ffotirung be§

©egenftanbeS miberftrebenben Sfiarafter^ug ift fie mit ber Äo§mo§ibee felbft aud^

innertid^ näc^ftoermanbt , unb e§ ift beä^atb fein S^]o-^ > ^^B ^^^ Ic^tere in

.^umbolbt'e (iieift ()iftorifd^ au§ i^r fieröorgegangen. kleben ber ^^flan^en^

geogrop'^ie f)ot .!p. übrigens auäj bie meiften fyragen ber an fie angrenjenbcn

5ßflan;\engefc^id£)te, fo bie auf Urfprung, Söanberung unb 3lu§gleidt)ung ber fytoren

be,^üglict)en
,
jroar ni(i)t beanttoortet , luot aber felbftänbig erfannt unb erroogen.

Unb aud) äootogifd) beroegt er fid^ je^t in ber nämlid^en 9iic£)tung ; and) t)ier ift

e§ S^iergeograpl^ie , mae if)n übermiegenb intereffirt, ber 6influ| be§ i?Iima§

unb ber sBobenbef(i)affcnt)eit ni(^t auf bie 3}erbreitung attein
, fonbern auc^ auf

bie (Sitten ber 2;^iere. S)aran aber reit)t fid) äule|t öon felbft au(i| bie erb^

pl^t)fiia(if(^e 5ßetra(i)tung ber menf(^Iidt)en ©riften^, ber roilben toie ber f)iftorifdt)

fultiöirtcn
,

fomeit bei ber le^teren ebenfalls eine geroiffe ^J^aturbebingt^eit un=

leugbar t)or!)anben ift. 2öie fe^r famen ^. bafür feine cameraliftifdt)en ©tubien

äuftatten! Unter allen reifenben 9laturforf(^crn ift er ber öfonomifi^ gebitbetfte

getoefen. Unb fo i)at er un§ in ben ^tonograpf)ien über *3Jtejito unb 6uba
nid^t nur mit ben beften Sänberbef(^rcibungen, fonbern gerabeju mit tt)irt^fc^aft=

lid)en unb fociaten, ober nadt) bem ©prad£)gebraud^e jener Sage politifd^en 'Dtatur=

gemölben befd)entt. §at er f)ierbur(i) mie burdt) bie er^ä^lenbe ©(^ilbcrung feiner

Steife unb fo übcr'^aupt burd^ bic örtüi^ beftimmte @eite feiner Söanberforfdtiung

bie ®eograpt)ie birect erl^eblid) bereichert, fo arbeitete inbirect o^e 3^fiTet feine

gan^e 9laturfunbe ber Srbe ber Oergtei(i)enben (irbfunbe Ütitter'S unb feiner ©d£)ute

märfjtig in bie ^änbe, ja 9litter, bcr ^u feinen eigenen ^been unb i^ten n)irf=

lict) eben öon §. ben ^3tnftoB empfing, '^at biefen beS'tialb gerabe^u all ben

©djöpfer ber öergteidtienben 6rb!unbe mit überfct)mängtid^er S)anfbarfeit gefeiert.

S)od£) bar? man barüber nictjt öerfennen, ba^ .^umboIbt'S ©rbpl^tjfit fid^ jebenT'attS

ein !^öt)ere§ Qid geftecEt. 2öenn 9litter unb bie Seinen in ber S)arftettung bod^

3ule|t auf Topographie im t)öd^ften Sinne "^inftreben, fo tritt bagegen bei ^.
ba§ tofat 33efonbere ftettg gegen ba§ 9tttgemeine jurüd, aU beffen ''D'lobififation

e§ auftritt; biefcr ftellt mef)r ba§ @efe^ al§ fotdt)e§ bar, mie e§ in ben @in^et=

erfdt)einungcn fid^ auefpricfjt, jene bie Sin^elerfd^einungen al§ fotd^e mit 9lüdEfid^t

barauf, ba^ fie unter bem ©efe^e ftet)en.

5Ui §. am 12. ^ai 1827 nadt) einem Umtoeg über t'onbon unb ^am=
Burg mit fct)toerem -^er^en in ber peimatf) eintraf, um bafelbft bi§ an fein
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ßnbc me^r aU 30 Sfal^te l^inburi^ feinen 3Bo!£)nfi^ ju 16e{)alten, fonnte er nod^

!eine§tt>eg§ ermeffen, tntebiel toiffenfdiaitlid^ei* 3.^ort|eit iJ|m baTau§ ernjad^fen

fottte, ba^ auf bie 23tüt^e ber franaöfifcfien S^atutfotfcfiung eben je^t ablöfenb

eine beutf(i)e ju folgen im SSegiiff toar, für bie natüvlid) gerabe 3?erlin atSbalb

eine .g)au<)tftätte geworben ift. 91ur bie ^p^ilotogie, beren .g)anbrei(^ung if)m

iebod§ erft etwa§ fpäter für bie ^iftorifd^e Sßenbung feiner (Stubien jum 58e=

bürfni^ toerben follte, ftanb bort fd^on bamatS fidCjUid) in fdiönfter ßntfattung.

35orIäufig tag bot)er ber einjige |)o[ttiöe Üteij feine§ neuen 9lufentf)att§ für if)n

in ber 2lu§fi(^t, enblid) einmal mit bem 23ruber Söilt)elm in enger geiftiger

©emeinfdjaft leben ju bürfen. 'JJlit mormer 2iebe ftanb er biefem benn aud^

bi§ an feinen teiber na'^en Stob 3ur (Seite, unb ert)ielt l^ernad^ fein 3lnbenfen

mit f)ö(^fter 5pietät bei fid^ unb anberen in beftänbigen ß^ren aufredet, ^m
übrigen blieb ii)m Berlin, fo mannen 3ug er aud) öon beffen inteEectueüem

SBefen felber an fidt) trug
,

äeitlebenS mibermärtig
,
jumal in feiner gefettigen

35erfaffung, beren ^lifd)ung au§ (Stemcnten ber 5)ürftigtcit unb ber ^Inma^ung,

ber ^lumpt)eit unb ber ^ntolcranj in bem alten Sömen ber (Salon§ be§ 3^au=

bourg ©t.=@ermain gar melimüt^ige Erinnerungen roedEen mu^te. 3)enncd£) gab

er fid^ anfangs rebli^ ^yiütit , aud) mit meiteren l^reifen feiner ^titbürger unb

SanbSleute in lebenbige Serül)rung ^u treten. äBie fd^on 1825 einmal in

einem öornel)men ^t^riöat^irfel in ^aii§
, fo l^ielt er gleid) im erften Söinter

1827—28 in iBerlin einen jmiefad^en ßurfuS öon toeltpli^fifolifdfien SSorlefungen,

l^icr aber öffentlich, ben einen, bon 61 ßectionen, an ber Uniöerfität, wo^u er

al§ ^itglieb ber Slfabemie beredf)tigt mar, ben anberen bon nur 16 Stunben

auf attgemeine§ Serlangen im großen ©aal ber (Singafabemie bor einem bunt=

gemif(^ten publicum beiberlci ®efd)lcd)t§, „bom ,^önig bi§ jum ^Jlaurermeifter".

S)er lebliaftefte SSeifatt belo!)nte "ita^ in mel)r al§ einer ipinfidt)t bebeutfame

llnterneljmen. 5£)enn S^. bradt) baburd^ perfönlid^ nod§ träftiger al§ 20 ^a\)x

frül)er burdt) bie litterarif^e 2^at ber „?lnfidt)ten ber ^atur" ber eyacteu 2öiffen=

fd)aft eine 33al)n in ba§ attgemeine ^ntereffe unferer bi§ bal^in faft au§fd^lie^=

lid§ mit poetifdE)em unb pt)ilofobf)ifdt)em ^n!§alt erfüttten nationalen Sitbung.

6r berfe^te babei in§befonbere ber bon SSeiiin au§ bie Öieifter be'^errfdEienben

^egel'fc^en ©dt)olafti! an ber t)ol)lften ©tette il)re§ aufgeblafenen ©t)ftem§, i:^rer

fogenannten Üiaturp'^ilof obl)ic , au§ unmittelbarer Tiä^t ben empfinblid^ften

Sd^lag. (Sr brad)te enblidl) fid^ felber (Se'^alt unb ^orm ber eigenartigen

2öiffenfd)aft, ber er feit einem 5)Ienfd^enalter nadjfann unb =forfd)te, jum erften

5Jlal ju botter unb flarer 5Xnfd)auung. 2)enn mie ba§ nadt) ber ^eimfel^r au§

yimerifa berfa^te ^aturgemälbe ber Sropenlänber bie ©fi^je, fo bilben biefe

Sßorlefungen ben Äarton jum großen äBeltbilbe be§ „^o§mo§'', beffen roefent=

lid)e ©tücEe fie bereits fämmtlid) in attgemeinen ^auptlinien bergegenmärtigtcn.

2lud) fa^te fQ. in ber 2:l)at fogleidl) bamalS auf einen Eintrag ßotta'ä ben @nt=

fd^lu^ 3ur f(^viftlidt)en 3luäarbeitung feine§ .ipauptmerleS , bie jebodt) burdj aUer=

"^anb 3w'if'i)ei^f'itte mirflid^ nodE) auf biete Sal)re l)inau§gefd)oben marb. 2^m

^erbft 1828 bot fid) i^m eine ^meite (Setegen'^eit 3u öffenttidt)er SBirffamfeit,

inbem er bie bor fed^§ i^fi^i-'^n bur(^ Ofen geftiftete Sßanberberfammlung ber

beutfd£)en ^Jlaturforfdt)er, toetd)e fid^ auf feinen Setrieb bicSmal in ^Berlin ber=

einigte, al§ 33orfi^enber mit einer meifterl)aften, bon nationalem ©d^munge em=

porgetragenen ^ebe begrüßte, burd) bie ßinfü^rung ber Serl)aublung in ©ectionen

bem ganzen 3fnftitut erft eine prattifdt)e @inrid£)tung gab unb auf bie finntgfte

SBeife mit einer nur i'^m mögtid^en Strtigfeit ben 400 gremben gegenüber ben

äöirtl) madEjte. 3llS befonberen @t)rengaft unter fein eigen %(x6) t)atte er fid^ Öau^
gelaben, bem er feitbem eine leben§tängtid)e , burdt) ticbenStoürbigfte 33efd^eiben=

^eit gefd)müdte .g)ingebung bemieS. S)en ^Jlaturforfd^erberfammlungen bema'^rte
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er noti) lange bis in il^ren SSerfatt tiinein ein frcunblit^eS S^ntereffe; an bie

SBcrliner Inüpfte \\ä) für x^n fofort bic SSerBinbung mit einer Slnja'^l junger

^]^t)fi!er jur gemeinjamen Söieberaufnal^me feiner erbmagnetifrfien Beobachtungen,

au§ benen il)n im f^^iltiling 1829 ber gro^e Slugflug in§ afiotifdie ?R:u|tanb

:§intDegri|, toeld^er feit @nbe 1827 mit bem 3}linifter Sancrin berabrebet tear.

2lm 12. 3lpril 1829 berliefe ^. mit eiirenberg unb ©uftaö ülofe, bie er ftd^

3u Begleitern gettiä'^lt, Berlin unb ging über Petersburg, 9JloS!au unb Äafan
nad^ ^elaf^erinenburg, öon iro au§, ber ^aubtabfid^t gemä^, todäjt bie rufftfd^e

9legierung bei ber ©jb^bition öerfolgte, bie Bergtoerfe, namentlid^ bic @Dlb=

unb 5ßlatinlagerftätten im mittleren Ural unterfud)t tourben. 2lm 18. ^uli

txaä) man öon 3^e!atl§erinenburg weiter nac^ Dften in§ innere Sibirien auf

unb erreid)te über ZohoUt unb Barnaul ben 5lltai unb bie bfungarifdie ©renjc

be§ c^inefifc^en 9f{ei(i)§. Unter Äofa!enbebecfung toarb ber 9lücfäug burc^ bie

©tebben nad^ bem füblii^en Ural genommen, ber öon Slatouft bi§ Drenburg

bur(i)forfd)t toarb; toorauf ein 3lbfte(^er narf) Slftrac^an unb auf§ !a§bifd§e

5Jlcer, fomie bie ^eimfal^rt über Söoronefi^, 2ula unb bie ruffifd^en .g)auptftäbte

ben 3lbfc£)lu§ bilbete. S)ie gan^e Sfieife bauerte bi§ jum 28, S)ecember 1829
ctti)a§ unter neun 5Ronat, in tt)eld)er ^rift 2320 geograpl^ifd^e 9Jteilen äurütf=

gelegt würben, .^aum geringerer ©intrag, al§ burc§ fold^e 6ile, gefc^al^ ber

inneren f^i^ei^eit ber üteifenben burcE) ben officiellen Sl^aratter ber Unternel^mung.

S)ie ruffifd^e Siegierung ftrengte baju in ber beften 5!Jleinung nidl)t blo§ il^re

3Jlunificen3 , fonbern aud^ il)re bolitifc^e SlUgetoalt an; unb fo fam man jttJar

nirgenb§ in bie geringfte ^ufäEige Ungelegenlieit, bafür aber auc§ feinen Slugen=

blidE au§ ber gegenfeitigen 9tebräfentation ]§erau§. .g>., ben man im ^inblidE

barauf f(ion ba'^eim too'^lmeiSlidf) ^ur Sjcettenj crt)oben l^atte, burd^flog be§=

l^alb jene Saufenbe öon ÜJleilen bud^ftäblidE) im ^racf, in meiner ^al§binbe unb

5t)linberl§ut, @§ berftel^t fid^ bon felbft, ba^ er tro^bem fal), toa§ ju fel)en

mar, ba| er bebeutenber Sinbrücfe unb toic^tiger (irfal^rungcn bie 5Renge nad£)

^aufe bradE)te; für bie 2el)re boni ®rbmagneti§mu§, für Älimatologic unb (S5eo=

logie, bor allem für bie Sinfid^t in bie Konfiguration ber ganzen öftlidC)en 5eft=

lanbSmaffe fiel beträd^tlid^er ©etoinn ab. 3)enno(^ bürfte man in biefer flü(^=

tigen unb tro^ il^rer 3lu§be^nung auf eine eintönige Srbgegenb befd^rdnlten

uralifd^=fibirifd)=fafbifd^en Steife leine ©rfüttung ber langge'^egten, oft öereitelten

2öünfd£)e ,g)umbolbt'§ erfennen ; ben ^imalat)a gu ]ä)amn, beibe ^nbien mit ein*

anber 3U bergleid£)en, blieb il^m öerfagt.

Untertoegg mar er jum ©ed^äiger getoorben unb betrat mit ber l^eimifc^en

@d£)tt)eKe ^ugteidf) bie be§ 3Xlter§; aber ßeben§= unb SlrbeitSfraft maren in it)m

au(^ jp^t nod£) faum merflid^ berjetirt, unb felbft an ©e^l^aftigleit fottte er fid^

nod^ lange nidf)t ööüig getoö^nen. SÖJir jälilen bie gleidigültigen .f)ofreifen nid^t

auf, bie er bann unb mann im ©efolge feiner Könige mitgemad£)t. S)agegen

marb öon Belang, ba§ ber Sintritt ber i^ulireöolution i'^n, ben alten greunb

ber liberalen granäofen
,

ja ber gamilie Orleans felbft, als ben geeignetften

Mann jur ^nba'^nung unb ßr'^altung angenel^mer Be^iel^ungen jmifd^en ^reu^en

unb bem neuen f^rantreic^ empfahl. 3luf ad^t öerfd^iebenen l§albbiplomatifd§en

©enbungen l)at er fo ätoifd^en bem ©eptember 1830 unb bem Januar 1848,

alfo mä^renb ber ganzen ^eriobe ber 3?ulimonard^ie, inSgefammt wieberum bicrte=

l^alb ^af)x in bem geliebten 5pari§ öerleben bürfen. @r benahm unb betoegte

fic^ bort mie einft , nur ba^ ju feinem Umgange je^ anä) ,^of unb 9Jlinifter

ge!§örten unb ba^ ber fürforgenbe ©d^u^, ben er fd^on frül^er freitotttig fo öielen

feiner SanbSleute l)attc angcbei^en laffen, nunmel)r eine Slrt öon amtlid^em

^fladfibrucE erl^ielt. ©eine politifi^en Sluftröge, bie meift lebiglidf) auf Beobad^=

tung unb Bericl)terftattung lauteten , öoK^og er ni(^t nur äu^erlid^ befliffen ttiie
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immer, fonbcm au(^ innerlich mit toa^ter iSeftiebigung, ba er für fein 35ater=

lanb nid)t§ bringenber toün|(f)te, aU aufrid^tigen 3lnid)Iu^ an ba§ conftitutionette

SBeftcuropa. 91atürlid^ afier filieB i'^m bie 3)i;)tomatie im @runbe bilettantiji^e

9icbenar6eit; aurf) je^t tül§lt er ftc^ in erfter ßinie al§ ©etel^rter unb fe^t öor

aÜem bie alte toiffentc£)aftlid)e Sl^ätigleit fort, i^n ^JariS tourben glei% an=

fang§ in ben Fragmens de göologie et de climatologie asiatiques öon 1831
bie neuen 3fleijefrü(^te für§ ^PuBlicum jubereitet; ein 2ßer!, ba§ 12 ^af)t fpäter

in jeber ^infic^t erüjeitert unb bertieft al8 Asie centrale toieber erjd^ien. 3*oij(^cn

Beibe gbitionen fäUt bann (1834) ^umboIbt'§ „@ejd^id§te ber ®eograp§ie be§

^JlitteloÜerS", »ie er ba§ oBen Bereits ertoä'^nte Examen critique tool einmal

genannt l^at, morin er bie @rb= unb 3ßeltanfid§t be§ Cinquecento big in§ flaj=

fifdie ^llterf^um l^inauf rücftt)ärt§ öerfotgte, um ju geigen, bafe bie großen @nt=

bedungen „ein 9teflei- beä frü'^er ©eal^ntcn" getoefen. ©egenftanb unb 33el§anb=

lung Betoeifen gleid§ jd^lagenb , toaS auc^ ber „Äo§mo§" alterorten unb in ge=

ringerem 5Jta^e jelBft ba§ SSuc^ üBer ßentralafien barttiut, meldte ©tär!e in

JpumBotbt'8 @eifte je^t ber ^iftorijdie SErieB getoonnen l^atte; genau Betrachtet,

liegt auf biefer ©eite fogar entfd^ieben ber ©djtoerpunft feiner |)robuftitien @e=

banfenarBeit im Isolieren 5llter. ^ein Söunber freiließ, ba^ er auf bem un=

getool^nten Soben lunbiger gü^rung nid^t entratl)en mod^te. ©o l^brte er 1831
in ^axi^ l)iftorifd£)=p'^ilologifd^e SSorlefungen Bei ,g)afe, ß^ampoHion unb Setronne,

1833—35 in SSertin mitten unter ben ©tubenten S3öcEl|'§ ßottegien üBer

griec^ifd^e 3lltertpmer unb ßitteraturgefcl)id^te ; be§ ®efpräci)§ unb S3rieftt)ecC)fel§

ju gefd£)tt>eigen , ttjoburd^ er fidE) namentlich Bd bem le^teren in taufenb ©injel^

fragen dtait)^ erl)olte. Unb biefe ^Jtef^obe, bem eigenen ©tubium burcf) ba§

Söiffen ber fad£)berftänbigften greunbe attenf^alBen nad^^elfen, bie eigene 3Infic£)t

burc^ beren Urtl)eil prüfen unb Berid^tigen ju laffen, marb bann im gro^=

artigften ^a^ftaBe Bei ber 2lu§arBeitung be§ „^o§mo§" angetoanbt. 93e=

fc^cibenlieit unb 3lengftlid§!eit in ber ©ad^e machten il^n perfönlic^ Beinal^ breift

unb anfprud^§t)ott ; um mit feinem SBerfe ben 23e[ten feiner 3cit genugjutl^un,

lie^ er biefe felBer in öertrautem SSer!el)r an ber forgfamen 9iebaction t^eil=

neljmen. SBenn it)n ©oetl^e 1826 fdf)Dn unb treffenb einem SSrunnen mit üielen

9l51§ren berglid^, tt)0 man üBeraE nur @efä^e unter^ulialten Braudt)t, unb mo e§

un§ immer erquidlid^ unb unerfc^öpflidC) entgegenftrömt, fo toar er nun al§ (55rei§

mit 9ledf)t barauf Bebad£)t, ben 3lu§= unb UeBerflu^ feine§ ©eifte§ burdC) bie

leBenbigften Quetten ju fpeifen unb aufjufrifdlien. Seim „ßo§mo§" ^aben neBen

5p]^ilologcn unb ©tiliften aud^ jttjei Generationen öon Üiaturforfd^ern, bie ftd)

aEerbing§ felBer jubor nic^t nur mit, fonbern auä) an $. l^erangeBilbet, Bereit=

miliig fold^e S)ienfte geleiftet. SBeit üBermiegenb aber geliören fic bem beutfd^cn

S5oben an; l)ier ift e§ nur 2lu§nat)me gemefen, tocnn ^. einmal für ben brüten

S3anb in 5pari§, BefonberS in 2lrago'§ aftronomifdl)em Surfe, Sfbeen unb 2;t)at=

fachen ju geroinnen fudE)te. ^ft boc^ ba§ 33udl) felBft, roie e§ nun „am fpöten

3lBenb eine§ üielBcmegten 2eBen§" enblid^ an§ 2id§t trat, fo rein beutfd), wie

fein ibealer Urfprung ein '^alBeS 3^a'^r!^unbert üovlier; ber 1819 in 5Pari§ fd^on

angerü'^rte Essai sur la Physique du Monde mu^te in ber ^^eber ftecEen BleiBen,

roeil ein fo innig mit bem nationalen ^unftgeifte öerroad^fener t^eoretifd^er

©ebanfc feine irgenb frembartige ^^lu§fül§rung b ertrug, ^m |)erBft 1834, nad^=

bem er \xä) ba§ Examen critique öom t^alfe gefdE)afft, fd^icfte fid£) Jp. jum S)rudf

be§ „,^o§mo§" an; allein bie Beiben crften 33änbe, bie jufammen ben genereEen

2:i)eil au§mad£)en, tagen crft in ben ^^o'^ren 1845 unb 1847 üoEenbet bor. Ur=

fad^e biefer 3ögerung roar mieberum ba§ ©treBen nad) ben legten Gipfeln, in

ber 3Ba^rl)eit be§ roiffenfdt)aftti(^en ^nl^attS, roie in ber ©d^önl^eit ber fünftle=

rifd^en ^^orm; am meiften 9Ml)c bereitete, roa§ Bei ber S^latur bei 3lufgaBe root)t=
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fiegteiflii^ ift, bei bicfen 33änben jebod^ bic le^tere. 6om:pofition unb ©tU finb

gleidE) fe|)r überlegt unb gefeilt, jene burd)au§ pm 3}ortl)eil, biefev bigttjeilen

über bic Sinie |(i)lid)tcn ^teijeg l)inaii*, 5umal in bcnt „9Utin;gemälbc", toelclieS,

nod) immer unter biejem be^eiciinenben 'Flamen, aU objectiöe ©arftettung ber

SBeltp'^ljfit ben größten %))t\l be§ crftcn 33anbe§ füEt. 3}orQU§gefd)icEt ift il)m

eine Erörterung be§ 23egriff§ ber pl;l)fifci)en Söeltbefc^reibung , bie fiti) toieber

üom ©runbe einteitenber Setraditunnen über bie S3erf(i)iebenartig!eit be§ 9lQtur=

genufje§ abl)ebt. ^umbolbt'S Kosmologie giebt fid) in folcC)er SJerbinbung aber=

niQl§ felbft aU bie 33er!(ärung einer äff^etifd^en ©mpfinbung , al§ l)öd)fter, 3ur

intettectualen Siebe gcfteigciter ^Jtaturgenu^. S)cm ongemeffen jc£)ilbfrt ber

3tt)citc 33anb bie neue 2Biffenf(i)ait üon ber fubjectitien ©eite, unb jnjar junäc^ft

auf it)rer rein äftf)etifci)en S}orftu|e in ^l^oefie, ^Italcrei unb (Sartenfunft, meldte

jebüd) burd^ i{)re unbetjotfene ©eneralrubrit, qI§ „?lnregung§mittel pm 9latur=

ftubium", fofort über fid) l)inau§tt)eifen auf eine n)ir!lid)e Srfenntni^ be§ J?o§=

mo§, beren ©ntmidelung al§ „®efd)i(f)te ber |)l)t}fifci)en äöcltanjc^auung" fobann

l^iftori|(^ bargelegt toirb. S)iefe beiben 35änbc galten ^. eigentlich nur für

5J3rolcgomena , bod} erflärt er fie im felben 5ltl}em für bie ^auptfad)e; ein Ur-

tl^cil, bo§ bnrd^ 9ilit= unb ^Jtadinjelt beftätigt n)orbcn : bon i^nen ift bie Ülebe,

h)o man fc^led)tl^in bon .£^umbolbt'§ Ko§mo§ fprid)t. 2lu§ einem ®u§, in fid^

abgerunbet, im beften Sinn ein SOßerf ber fd^önen Sittcratur, öon ebelfter 3}ol!§=

tl)ümlid)feit, erregten fie bie iBegeiftcrung ber Dlation; burct) ben buftigen ^audt)

öom @nbe be§ 18. ^al)rljunbert§ , ber au§ il^nen l)eröorliie!§t , fül)Uc fid} bie

^]}litte be§ 19. über bic eigene 2iöir!lid)!eit erl)oben. S)er ©egenmart, in ber fie

auftraten, bon .^au§ au§ nur jum unttjcfentlit^en jtl)eile angetiorig, werben fie

oudt) ber 3ulunft faum frember »erben unb finb gteid) ber S)ergangen!^eit, ber

fie innerlid) entfproffen, ber Unfterblidl)fcit be§ Klaffifdt)en fidler. Wd il)nen

fönnen fidt) bie folgenben SSänbc nic^t meffen, beren 1850 unb 1858 nod^ ^toei

erfd^iencn, toä'^renb ba§ unbebeutenbc 33rud}ftücE eine§ fünften crft poftt)um Ijer»

au§fam. ^^i S^td ift, ben genereHcn Snl)alt be§ 9taturgemälbe§ in jtoeiter

ßefung fpecieK ju roicber'^olen, nun aber ol)ne biel Ütüdfid^t auf gompofition,

bielmet)r mit bem ^einlid)ften Streben nadt) ber ^^oüftänbigfeit unb bor attem

ber ftrcngen ©enauigteit, bie ber momentane ©tanb ber 2Biffenfdt)aft irgenb er=

laubte. Leiber ift baburd) bie Slrbcit, bie ,^. anfangs auf einen, bann auf gttjei

neue Sänbe bered)ncte, unmäßig angefd£)ioollen unb natürlid^ oud) in jcber 3Beife

bergögert morben
, foba^ am 6nbe au^cr bem fiberifdt)en %^nl bom tellurifd)en

nur bie allgemeine :i3lonetarifd)e ^^^l)l}fif bc§ @rbbatC§ einfd)lie^lid^ be§ 5Jlagne=

ti§mu§ gan^, bie bulfaniftifd)c ©eologie nur beinal) fertig gciuorben ift, loäl^renb

alle§ übrige, namcntlid^ ^l)brograpl)ie, 5Jletcorologie, (Scobotanif, 2'^iergcograbl}ie

unb ©t^nologie, nid)t pftanbe fam. 3Ba§ borliegt, entbel)rt, roie ,yi erroarten

war, be§ fünftlerifd^en ^QuberS, ber ben erften S3änben bon früt)eren S^agen l^er

anl)aftet, e§ jeigt unl ^^. aber aud) alg mobernen (Selel)rten nid)t mti)X auf ber

^öt)e fclbftänbiger ^^robuction. @§ l)at eine gcmiffe 2Bot)r'^eit, wag er bon

biefem neunten unb legten iSß'^i'äclint feines 2)afein§ felber gutmütt)ig fdticrjenb

3U fagen |.iflcgtc , ba^ ci biel „umüal)rfdl)einlid)e ?llter" nur nodt) al§ „ante=

bi(ubianifd)er Urmcnfdt)" in „5öerfteinerung" burd^lebe. S)ic Originalität feines

5£l)ün§ War nun p gcbulbigem SommelfleiB eingcfdt)rumpf t ; felbft feine eigenen

fd)öpferifd^cn äßerfe bon ehemals ftanben iljm babei fo abgefd)loffen unb auto=

ritatib gegenüber, wie bic ber 3(rago, a3ud) unb ^Beffel ober bic unter ber .^-^anb

erbetenen 65utad}ten unb 9{atl)fd^läge ber jüngeren, i^mmerl^in erwudt)§ barauS

ein 4">fi"^'^»^) ^f^' 9lftronomic unb einiger 5lbfdf)nitte ber grbt)l^t)fif, ba§ \xä)

mit ben beflcn ö^nlic^en Seiftungen ber 3eit in ßnglanb unb g^anfreid) ber=

gleii^en liei, ja in einem y3etradt)t it)nen fogar Weit überlegen War, in bem



§umbo(bt. 381

9teic^t^um nämlic^ an ft(f)even unb mcrfluürbigen S)aten pr @efcf){rf)te aller

be^anbeÜen tt)tffenjc^a|tü(i)en gvagen. ^nfo|em finb in btefeit Sänben bie

3^oten ung(ei(^ rai(i)tigev, a(§ beräeyt; unb njenn ber (entere ber Ijoraneitenben

t^orfc^ung gegenüber öon i^a^r ju 25at)r an actueEem Sßert^ etn^üBen muB, fo

fiebern jene burd^ ben njunberbaven Sc^a^ t)on f)i[tovi)c^en unb üttevaiifc^en

^loti^en, ben fie too^tgeorbnet in fic^ bergen , bem ©anjen boc^ eine unöergäng=

ü(i)e SSraudEibarfeit. Siuc^ öon biejem feinem fc^toärfjeren 3Iu§gang ^er be=

(eud^tet, erfc^eint ber „J?o§mo§" überf)aupt nod) einmal at§ ein gema(tige§

3Berf, al§ eine ber umjaffenbften unb gemiffen^afteften Gobificationen ^eitgenb^

fifc^er unb öovaujgegangener (BeifteSt^tigfeit , bie jemals öon einem einjetnen

ÜJlanne Beforgt tt)orben.

®ie fonftige (^i'ifteuj ^umBoIbfS in feiner testen Sebeniperiobe toarb öor=

nc'^mlic^ biirc^ feine '^öfifd^e ©teüung alS ^ammerf)err beftimmt , öon ber er

ftdE) feiner finanziellen Slb^üngigfeit megen niemals ^dtte (o§ma($en tonnen, bie

i^m aber aui^ an fid^ immer entfcf)iebener jum getoo^uten ißebürfni^ tuarb, fo

mand;erlei 33ef(^n)erben fie aud) mit fic^ führte, j^rriebric^ 2Bi(f)e(m II f. rü^mi

er nacf), baf^ er i^m ftet§ bie ^^rei^eit feiner a6njei(^enben ^Jteinung ungefrönft

geloffen ^abe; bocf) tmpfanb er in ber mo()IrooIIenben '"Jtii^e ber rec^tfcf)affenen,

aber überaus trocfenen ?iatur biefeS 'iRonarc^en oft baS Unbehagen langer

SBeile. 35ei g-riebrict) 2öi(^e(m IV., mit bem er mirElic^ in f)er,i(ict)er 93erbin=

bung ftanb, beffen jart^ 5lufmerffamfeit er bei t)erfönli(i)en unb fadjüc^en 5tn=

Hegen gerüf)rt erfu'^r, beffen ebte Einlagen er als täglicher (Sefeüfcfiafter t)äuftg

bemnnberte, toar \t)m. umgefe^rt balb beS geiftreid^en, aber unfteten ßebenS unb
2;rcibenS et)er 3uöiel. S)aju fam, ba| .'g. bie conftitutioneEen SÖünfi^e ber

3eit, benen ber .^önig einen fo leb'^aften SBiberftanb cntgegenfe^te, auS innerfter

Ueberjeugung t^eilte. 5Der erft "tjoctiia^renbe, bann öeri^agte, ^ule^t toieber ge=

waltfame unb bennoc^ ru'^mtofe ®ang biefer b^antaftifrfien Ütegieiung erfüÖte

fein ©emütl^ öor, tt)ä^renb unb nad) ber unftaren Ütcöotution öon 1848 mit

madrfenber patriotifcf)er Slrauer. S)ie f^freunbe, gegen bie er in münblicf)cm ober

fd^riftUc^em ©eplaubcr mit ernften unb fpöttifdl)en .Etagen ni(i)t jurüci^iett,

baS ^publicum , bem ni(f)t unbefannt tnar, ba| er jmar auf bem Üiücfen ben

golbcnen ©c^Iüffel beS ^ofamteS, jugleid^ aber bie „Sbeen öon 1789" im ."perjen

trug , üUe bie trenigftenS, metdlie öon bem untenfbaren Söefen beS i?önigS, toie

öon ber liebenSmürbigen 33iegfamfeit .^umbolbt'S unb baljer öon bem ttja^ren

@t)arafter it)rcS Umgangs feine red£)te SSorftetlung {)attfn, erhofften, ja begef)rten

im ftilten öon i^m poütifdfien ßinfi^uB. ^n 3Baf)rf)e:t i)üt er einen fotc^eu nicfit

erlangt. 3Bot öer'^alf er ein paar allgemein Ijumanen (Srunbfä^en ,^um S)urc[)=

brudt), fo ber ^fubenemancipation unb ber SJerfefimung ber ©ftaöerei, gegen bie

er in feinen Sdtjriften ein ^albeS 3^af)r^unbert lang unermüblic^ feine Stimme
erljoben. ^m übrigen aber refignirt er fid) frü^ ba^in, als eine „3ttmofpl)äre"

,]u mirfen; mir öerfteT^en: genereE auf bie ©efinnung feineS i?önigS; fpeciell

beffen Jpanblungen "^at er nur in einzelnen (fällen perfÖnlidl)er ipcrvfdt)erpoliti!

geleitet, öornef)mli(^ 3ur @nabenbejeigung, fei eS in 2}ergeben unb Siergeffen,

fei eS in SSeto'^nung beS 35erbienfteS ober in 3lufmunterung löblidjen ©trebenS.

Unb baS natürlid) öor aEem, ttjo cS fid) um rein geiftige ^ntereffen ^anbelle;

miE man öon i?ulturpolitif reben, fo ftanben in il)r aEerbingS g-riebric^ 2öil=

tietm unb fein großer j^ammer'^err in reger 2öed)felrairfnng. 2öie mar ba gleid^

bie Stiftung beS DrbenS pour le merite für 2öiffenfd)aften unb fünfte, tro^

aEer 3lbleugnung
, fo red)t im @efd)made .^umbolbt'S ! Sunt j?aniler ernannt,

l^at er öon 1842 bis an feinen 2ob unabläffig aE feine ru§vige 2)iplomatic

aufgeboten, um bie fd)immernbe ^nftitution im ^n= unb 3luSlanbe bei 'Jlnfeljen

ju erf)atten. 5Jtit SSergnügen fü^rt er ben 33orfi^ in ber europäifd^en S3er=
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jommtung bon ipotrS he^ ®eifte§; in bem ©tatije, ben fte auf ^reu^cn 3urücf=

ftral^lt, txbiidi er einen ©eloinn für ba§ an joüberen @:§ren bamat§ arme

a^atertonb. ©evfelbe patriotijd^e G5eban!e jeboc^ Be'^enjc^t \1)n aud^ bei bcr

nü^lid^eren Semü^nng , allen möglichen n)ifjienfd)aitü(^en ober fünft lerijc^cn

Unterne!§mungen bie ireunbUc^e X'^eitnafime be§ Königs unb burt^ [ie toieberum

reale Unterftü^ung unb, fjöi-'^^i-'ung bon Seiten be§ @taate§ ju öerfdEiaffen.

äöiebiete S3eruiungcn tüchtiger 5}länner l)at er betrieben, wie ^äuftg ben äöcg=

gang anberer ber^inbert, wie unjäl^Iigen SSejferung i'^rer Sage, Erleichterung

i^rcr Sttbeiten bermittelt! 2Bie einft in ^ari§ ber ßonful atter S)eutf(^en auf

eigene i^rauft, fo n^ar er nun in Sertin unb ^potSbam gett)ifferma|en bet frei=

ttittige 6abinet§mini[ter für fämmtlid^c Silbung§angetegen't)eiten. UnenbUi^

fräftiger unb jt)ftematijc^er toürbe er freiließ in »a'^r^aft amtlicher ©teEung
l^aben toirfen fönnen. S)enn fo toarb er leiber bielfad^ in fleinen .^rieg mit

ben äuftänbigen SBe'^örben bertoicEeU, bie, toie toeit er fie au(f| üBerfa'^, bo^ oft

um ber '^ergebraditcn Orbnung Witten bie unregelmäßige S^nterbention feiner

fjfüi'fpradie prücitDeifen mußten, äöenn bann att feine „Srniebrigungcn", att

feine beftgemeinten ^änfe umfonft getoefen toaren-, fo fprang er nacl) alter SBeife

milb^er^ig im bcrborgenen bem barbenbcn Salente bei; felber in ^^ecuniärer 35e=

brängniß, au§ ber er 5ule|t niemalg böttig ^erauSfam, !annte er bod) bei frembcr

^^lotl^ leine ©f arfamleit. Unb toer ^ätte nic^t gerabe il)n am liebften angerufen ?

©eit @oet:^e'§ iobe rüdt er attmä^lic^ in ben ^IJtittelpunlt be§ nationalen

9lul)me§, feit bem ©rfdieinen be§ „^o§mo§" beljauptet er unbeftrittcn biefen

^la|. 3lttein toeit me^r al§ ba§: in einem 3^^t<i^ter, ba§ ber großen dürften,

gelbl^erren unb ©taatSmänner entbehrte, ba§ nic^t mit Unrecht bie ted^nifd^en

Söirfungen ber 5taturforfd^ung all feine wicfitigften, toeltumtoäljenben ©rlebniffe

feierte, toarb ber '^lamt ^umbolbt unbermeiblid^ ber berüljmtefte auf ßrbcn; er toarb

5um @t)mbol ber bielgef^eitten, unb boct) nacl) ibeetter SSereinigung berlangenben

Kulturarbeit be§ ^al)r'^unbert§. ^n überfc£)toänglicl)er .^ulbigung rief il)n bie

öffentliche 'Oüleinung ber ©ebilbeten atter Sänber jum „gefrönten 5)lonard^en ber

äßiffenf(i)aft" aui, unb mit föniglic^em 3lnftanb mußte fii^ ber gebulbige @reiä

in bie mü'^felige Söürbe ju fc£)icfen. ^Jlit etoig gleict)er Seutfeligfeit be^anbelte

er ^od^ unb @ering, ©ele'^rt unb Ungeleljrt. S)er Umfang, bie ^ünftlid^feit

unb bcr ^öflic^e, felbft fc^meidf)lerifc£)e Jon feiner Sorrefponbenj fud^en i^re§=

gleid^en. 2tud§ burd§ fie ^at er übrigen! Maif), ^Jlnregung, @d§u^ unb SSeiftanb

nad^ atten ©eiten auSgeftreut; in jeber 3one, fotoeit bie ©timme ber europä=

ifd^en ßibilifation einen menfi^lid^en äöieber'^att finbet, toarb er baburd^ ber

Patron ber Steifenben. ©a'^eim aber bot i'^m ber Sriefroed^fel @rfa^ für ben

gefettigen 35erfe^r, au§ bem er fid§ faft gänjlid^ aurürfgejogen, feit er fid^ ein=

geübt '^atte, 2;ag unb 9lai^t — benn fein ©dilaf fi^toanb enblidl) auf ba§ ge=

ringfte ^IRaß — stoifd£)en .^ofbienft unb gelehrter 5lrbeit ju f^eilen. Sben be§=

l)alb fpiegeln biefe 2;aufenbe bon f^iefgefri^etten bittet! fo getreu bie enorme

25ielfeitigfeit feine§ 3Befen§: fein unget)eure§ (Sebdi^tniß, toie feine grenjenlofe

Söißbegier, feine 9}ertrautt)eit mit atterlei ©prad^en, toie feine 2:^eitna^mc an
ber mannid^fad^ften Sitteratur, bor attem bie außetorbentlid^e Sebenbigfeit, too=

mit er im l)ötf)ften Uralter bie größten Gegebenheiten, toie bie tleinften 25or=

gänge be§ Sage! mit feiner ^liantafie ergriff, mit feinem Urt^eil ftempelte.

Unb toenn bie§ Urt^eil übertoiegenb bie ^^ovm bet SSerneinung, bie f^arbe iro=

nifd^er ©timmung an fid^ trug, fo muß man ft(f) bittigermaßen erinnern, toie

toenig biefer @i;ei§, um feine eigenen Söorte ju gebraud^en, im großen Sißeltlauf

eriüttt fa^ „bon bem bieten, toonad) er feit frül)er S^ugenb mit immer gleid^er

SBärme geftrebt". @r glaubte fid^ „in einem Xlieile be§ 5fliebergang§ ber toelt=

gcfd^id§tlid§en ßurbe" ju befinben; bon bcr beoorfte^enben 2lbfd§affung ber
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©ftaöerei unb bei* ßetbeigen|c^aft im Söeften unb Dften, öon ber SBiebergcfturt

S)eutf(^Ianb§ , bent Untergange be§ tteltüd^en ^apfttt)um§ unb \o mand^er an=

beren Söanblung, bie feinen Sbealen entjprad^, butjte er fein SJorgefül^l f)inal6=

nel^men; nur nod§ at§ fc^Wad^er Slbenbl^aud) brang if)m ber frijd^erc Suft^ug

ber „neuen 2lera" 5preu|en§ in bie entf(^lummernbe ©eele. 3lud^ um feine

^Jerjon toax nid^t alleö, toie e§ fein foEte; in ttel^rlofer @üte öerfiriefte ber ein-

fame 2tlte, bem bie gi-'^unbe nal^ unb fern tJorau§ftarl6en, feinem Äammerbiencr

3um ßo^n für Iangiäl)rige treue ^Pflege freitoillig feine eigene ©liiulbfned^tfc^aft

unb fe|te ftc^ felbft jum eigent^umStofen Slrbeiter in feinem ^au§l§alt t)erab.

3116er über aEe§ l^atf il^m immer toieber aud§ innerlid) hk unermübli(^c 5tl^ätig=

feit '^intoeg, bie tlC)eoretif(^e feiner äöeUbefiiireibung unb bie :praftif(i)e ber ©unft

unb 2lnfeuerung, bie er frember ^robuction juttianbtc. 35i§ in feine legten

Sage '^at niemanb, ber eine Slubien^ bei ^. erbat unb erljieU, ben unerreichten

5)teiftcr beg ©efpräd^S oi)ne neue Segeifterung üerlaffen; toa§ i^n felber uner=

f(i)öpili(^ belebte, ftrbmte auf feine Umgebung über; feine gebeugte ©eftalt loar

öon bem fräftigen Dbem einer uuöerge^li(i)en SSorjeit ge'£)eimni^öolI umtoittert.

©eine (Sefunweit erf)ielt fid^ tounberbar, nur 16 Sage lang l^atte er ba§ 33ett

get)ütet, al§ er inmitten feine§ neun^igften ^a1)xt^ fanft entfc^Uef. 2)a§ (Srab

warb i^m in Siegel an aCßilbelm§ ©eite befteüt. 51ation unb 3eitalter fallen

i^n mit bem ©efü^le fcfieiben , ba|[ eine nidt)t mel)r unentbel|rlid£)e , aber für

immer unerf e|Ii(^e , in feiner 3ufunft äl§nlid§ mieberfelirenbe @eifte§erfd§einung

borüber fei.
—

Sllejonber ü. <giumbolbt; eine toiffenfd^aftlid^e 3Siograpl)ie im 35erein mit

9t. 2löe=Saltemant, ^. fQ. SaruS ic, bearbeitet unb herausgegeben öon Äarl

Sru'^nS, in 3 Sänben; Sei^^ig 1872. SBanb I. u. IL entfalten bie 2eben§=

befd^reibung, 23anb III. bie S)arftettung ber Seiftungen ^umbolbt'§ nad^ öer=

f(^iebenen ©eiten ber SBiffenfd^aft (tooäu nod^ öerglii^en werben mag ^. 6.

SBittmer, Sllejanber ö. ^umbolbt, ©ein toiffenfdfiaftlid^eg Seben unb SBirfen,

Seip^ig 1861). — 33ibliograpt)if(i)e Ueberfid^t ber SBerfe, ©d^riften unb 3er=

ftreuten 3lb^anblungen .g)umbolbt'§ bei Säru^^nS, IL ©. 485 ff.; S5eräeid§nife

ber öor 1872 öerbffentlii^ten SSriefc unb SBrieftoed^fel ebenba, ©. 549 ff.

S)a3u ncuerbing§: SBriefe ätoifi^en 3llejanber ö. ^umbolbt unb ©au^, l§erau§=

gegeben öon ^art SSru'^ng, Seipjig 1877, unb SSriefe ^llejanber ö. Jpum=

bolbt'S an feinen 33ruber 2öilf)etm, :§erau§gegeben öon ber ^^f^m^itie ö. ^um=
bolbt, ©tuttgart 1880 (beibe ©erien übrigens jum größten 2:l)eil nebft un=

ääl^ligen anberen ungebrucften ^Briefen unb ^a|)ieren in ber großen Siogra|)l)ie

bereits benu^t). 5leue§ 9Jiaterial bei ^^lej. S)aguet, Les barons de Forell,

ßaufanne 1876 unb bei $aul Raffel, @efd§. b. preu^. ^^olitif 1807—15.
L %% Seipj. 1881. Sllfreb Doöe.

.^umbradöt : Sol^ann ^Jlajimilian öon ^., geb. 1653 ober 1654 ju

^ranffurt a. 5Jl., t bafelbft am 4. Dctbr. 1714, ©enealog. Ueber fein geben

ift toenig befannt. Sföd^er, ©ele^rtenlcjifon, 2f- -'P- ©tepf, Valerie alter iuribi=

fd^en Slutoren, Sei|)äig 1825, IV, ^nef^fe , melSlejifon 1863, IV, mieber^oten

nur biefelben ^Jlotijen. 5Re^r bietet Äarl öon ^^idCiarb'S ^DJtanufcript über 5ranf=

furter (S5ef(i)le(i)tergefd^id§te (auf ber granifurter ©tabtbibtiotl^ef). S)anad^

ftubirte er in .!pelmftäbt unb mact)te öon ba au§ 1675 eine Steife nadt) ©üb=
beutfd^lanb, Italien unb Ungarn. 1692 >)erl)eiratl^ete er fidt) mit 9lnna ©i=

bt)tta öon ©ünberrobe. (Jr '^interlie§ brei 2:öd£)ter unb einen ©ot)n, meldE)er erft

in l)ol[tein=glücf§burgifdE)en , bann in leiningen=l§eibe§l)eim'fd§en i^ofbienften mar
unb 1748 ftarb, ^. tarn im 3^ol)re feinel SobeS in ben Üiatl). ©ein ^aupt=

toerf: „5Die l§ödt)[te 3ierbe Seutfi^lanbä unb 3}ortreff(irf)feit be§ teutfc^en 5lbet§

öorgeftettt in ber 9teid^§fret)en üt^einifd^en Sditterfd^aft", g-ranffurt, ^nod^ 1707,

gol. ift toefentlid^ au§ 2lcten be§ ^Itainjer 3lr(i)iö§ pfammengetragen , toeld^e
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auj Seief)( be§ Jluriürften ©eorg gi-'iebri(^ aug bem Jpaufc @reiffencIau=3}ott=

tatf)§ ber S)ümüicar ©eorg .öettütg ei;cer|)irt :^Qtte. 2ßie ^idjarb Bemetft, fonntc

baö 2Ber£ bei bem bamaligen ^uftanbe ber t)i[tortf(f)en äBiffenfi^aiten nux |e^r

unäuöerläjfig fein. ©tricEer.
i^UUimcl: ;Sot)(inn 9lepomu! Jp., geboren ben 14. ^Jtoöember 1778 in

*:)ßrepurg, f 1837, erhielt ben erften ^uftfunterrit^t öon jeinem S5ater ^o]tp^
Jp., ber inawifdien ^Jlufifmcifter am 5Jtiütär[tiit in SBartenberg geworben toar.

%i§> Äaifer Sofepf) IL biefe Slnftott aujtöfte, tüenbete fi(^ Sojep| ^. narf) SÖien
unb mürbe bort Crc£)e[terbircctor am Sl'^eater ©d§ifaneber'§. S)er iSo^n erregte

|d)on bamalö, im Sttter öon 7 Sauren, burd^ fein Stabierfpiel bie 5(ufmerffom=
feit ber mufifalifd^en Greife 2öien§, insbefonbere bie 5Jio3aTt'§. S)cr gro|e

5Jleiftcr intercffirte fic^ in fo ^ot)tm ®rabe für ben Knaben, ba| er i'^n in fein

cSpauä aufnahm unb i^m Unterricht ert^eitte. (Sigt. SB. %. mo^axt Don ^a^n,
Seipäig 1858, IV. 195 ff.) Unter fold^ ben!6ar günftigften Umftönben madite
ber junge Jp. fo raf(i)e g;-ortfc^ritte , bafe ber 33ater mit itjm fd^on im 3^. 1788
bie erfte i?unftreife burc^ Seutfc^lanb, 5Dänemarf, Jpottanb, ©nglanb unb (5ct)ott=

lanb unterne£)men tonnte. 3lu^erorbentlici)en (kvoia, begleitete biefen erften

5lu§flug. Sn einem 33rtefe an i^of. ©onnteit^ner in Söien öom 22. mai 1826
(5ieue ^eitfd^rift für 5Jiufif, Sb. IX. ©. 164) mad^t ip. fetbft folgenbe ^mit=

tt)eiiungen über feinen SebenSgang: „^eine erften Sompofition§=33erfud)e ftammen
Don meinem Uten unb 12ten ^a^xe i)a, unb obmol^I fie ba§ ©epräge be§ ba=

maügen ©efc^macfg unb meiner i?inb^eit an fict) tragen, fo berrict^en fie bennod^

6t)arafter, Drbnung unb ©inn für Harmonie, o'^ne bama(§ nod^ Unterricht in

ber (iompofition ert)altcn ^u %ben. 2tl§ iä) 15 ^a^re alt mar, fe^rte id^ 1793
nac^ SBien jurürf; ftubierte ben gontrapunft bei ^(brec^tSberger'n unb geno|

fpäter ©aüeri'g Unterric£)t in ber @efang§compofition , in ben äftf)etif(^en 2ln=

ftct)ten unb ber mufüalifc^en 5^f)itDfopi)ie übetl^aupt. Söä^renb meiner mufifa=

Uferen ©tubienjat)re arbeitete id§ meift im (Stillen für mid) unb gab nur feiten

etwas ^erau§; bie 3 ^^rugen Op. 7 unb bie ^Variationen Op. 8 ertüarben mit
äuerft hk 3tufmer!famfeit ber gebÜbeten .^unftmelt. 2)a id^ fd^on bamal§ aU
©pieter in äöien ben erften 5pia^ cinna'Eim, fo befi^äftigte id^ mid£) '^auptfäd^Iidt)

mit Untcrrict)t; unb bie S^-^^ meiner <£d£)ü{er War fo gro^, ba§ iä) 10 :3a:^re

lang tägßä) 9 big 10 ©tunben gab, unb um audf) in ber Sompofition fortäu=

fct)reiten, midt) um 4 U^r morgen§ 2öinter unb ©ommer an'§ ©direibputt fe^en

mu^te, ba ict) feine anbere ^cit baju übrig :^atte. a?om Satire 1794 bi§ 1814
fpieüe _ic^ in SBien nidfit mef)r öffentti^, ba t^eiB innere, tf)eilg äußere 9}er=

t)ä(tniffc im SBege ftanben, anbcrerfeitS ic^ aud^ bie Suft baju berloren l^atte;

btoä in ben ßirfetn meiner t^ri'eunbe unb Sefd^ü^er ber J?unft p^ontafirte td^

äuroeiten. SBä^renb bicfer Sa'^re ^abe iii) ßompofitionen beinahe in aEen
gddjcrn geteiftet, bie ftd^ fämmtlicf) be§ Seifattg fomo^l ber Kenner aU ber Sieb=

^ab^x 3u erfreuen l^atten, unb fomit grünbete fid), burd^ fteten iytei| unterftü^t,

enblicf) mein 9tuf im 3(u§lanbe. i^of. 6at)bn fd)Iug mid^ 1803 ju l^crjogücf)

mürtembergifdien S)ienften bor; ba aber ber öerjog bamal» feinen ©inn änbertc

(au§ einem ©runbe, ber nur wenigen ^^crfonen befannt ift) unb feinen j?apell=

mcifter mef)r öon SBien engagieren wottte, fo empfahl mid^ .!pat)bn bem reg.

dürften ^Jtic ßfter^a^t)
,

feinem |)errn , al§ 6on5ertmeifter, um i§n bei feinem

f)eranna^enben fd^wäd)Udt)en ]^ot)en '5llter im 5Dienfte ju fuptiien; wo id^ benn

aud§ big jur Sluftöfung 1811 ber beinahe au§ 100 ':]3erfonen b'eftef)enben SapeEe
blieb. 3}on nun an priüatifirte id) in SBien bi§ 1815, wo ic^ ^um erftenmat

wieber öffentlich) alg ©pieler auftrat. Snblic^ 1816, nadf)bem bie Äriegjeiten

öerfd^wunben waren, erwact)tc au($ ba^ Söerlangen in mir, wieber einmal in bie

2öelt ^inau^äutreten. Sd§ mad^te eine i^unftreife nac^ '^tag, Sreäben, Seip^ig,
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SScrIin unb 5ßre§Iau , unb toaib übcraü mit \o biet SieBe unb Sld^tung unb

5lu§äeic^nung emptangen, ba^ id) mir oornal^m, aud§ nac^ ©nglanb ju ge|en,

unb mic^ bort auj eine ^eilEie öon Sa'§ten au firiren; otS id^ aber üor^er nod^

nad^ 2Bien äurücffel^rte, trat id^ bort ben 6ngagement§=3tntrag at§ Sapellmeifter

in fönigt. toürtembergijc^em 2)ienfte an. ^ä) änberte meinen ^lan, unb na'^m

bog mir öom §0($fel. Äonig angebotene Engagement (ü3obei fic^ mir äuglcidt)

ein jc^öneS gelb jum 2BirIen im ©ebiete ber Äunft eröffnete) an: allein biefer

funftfinnige g^ürft ftarb bereite in ber 4ten Söod^e meine§ 5Dafein§, unb nad^=

bem iä) noct) 2V2 ^ci^te bort öertoeilte, na^m ic^ meine S)imiffton unb öer=

taufi^te 1819 jene 3InfteIIung mit ber mir öon SBeimar au§ angebotenen, aü.=

IDO id§ mic^ gegcnroärtig at§ gro^eräogl. -^offapetlmeifter unter ben für Äunft

unb SBiffcnfd^aft einmürfungSreic^ftcn 5tufpicien be§ funftliebenben dürften unb

ber er'^abenen .^unfttennerin , <5elbftau§überin unb meiner ©(^üterin, ber 3fi-*au

6rbgrofet)eraogin unb ©roBfürftin öon gtu^tanb befinbe. «Seit 1816 '^abe iä)

tjiele Äunftreifen bur(^ ganj S)eutfd)tanb
,
^lottanb , 9lu^tanb unb granlreid^

gemad)t, bie fömmttid^ unb in jeber Scjiel^ung ben gtänjenbften ©rfolg für mic^

latten. — ^n ^ari§ ttjurbe mir bie ausgeaeidinete 6{)re ju 2;]§eil, öon ber

ofabemifd^en ©efettfd^aft „les enfans d"Apollon" jum ^itgliebe ernannt ^u

toerben; be§glei(^en aud§ öon ber mufifalifc^en @efettfd)ait ju Geneve; — auc§

l^aben bie Äünftter öon ^ariS eine ^ebaille mit meinem ^ruftbilbe öerfcrtigen

laffen, unb fic mir mit a3eifügung eine§ 2ltbum§, in bem fie fici^ jämmtlic^

(toie anä) ^abame Ducliesse de Berry) eingejei(f)net l^aben, öere^rt." —
S)iefem f^lid^tcn SBeric^t be§ 5Jleifter§ ift nur menig l^inäujufügen. S)a§ erfte

SGßerf, meld^eä i§m bebeutenben Stuf aU gomponiften öeifdt)affte , mar feine

^at)bn gcttjibmete ©onatc in Es, Op. 10. „2)iefe frifc^fräftige ©onate, fotoie

i)ie 5p:^antafie Op. 18, meldte beibe ben erlangten gortfcf)ritt in freierer unb

!ü§nercr 33e'§anblung be§ ^ianoforte bejeugen, möchten al§ bie ,g)aut)tmerfe ber

frü'^ercn ^ßeriobe an^unel)men fein, neben meieren fic^ no(^ eine ©onate in F
toie in C, ein gut gearbeitetes, aber in ben i^ormen öeralteteg ßonjcrt in C,

einige (ebenfalli öerattete) Srio'S unb beliebte gionbo'S bemerflid^ machen."

äßä^renb feiner Stellung beim g^ürften ©Sjter^aat) componirte er feine erfte 5!)teffe

in B. 3lu§ biefer 3eit auc^ batirt bie Begegnung _|)ummer5 mit 5Seetl)oöen

bei ©elegenl^eit ber 3luffüf)rung öon beffen C-dur-5Jleffe in gifenftabt, worüber

namentlirf) burc^ ©d^inbler mancherlei falfc^e 'llarfiric^ten öerbreitet toorben finb.

Z^atjn beginnt im brüten Sanbe feiner 5Beet:^oöen=Siograp!§ie (@. 21 ff.) bie

3:§atfac^en riditig ju fteHen. (Sßgl. nod^ 2Jlarj, Subtoig öan S3eet:§oöen, II.

155 unb |)itter, 5lu§ bem Xonleben unferer 3eit, 9i. ^f.) SBä^renb ^ummer§
2Iufentt)alt in 3öien (1815 — 16) entftanb „bie beliebte bella capricciosa unb ba§

gionbo in A, toeld^eS einen SOßenbepunft in ipummcr§ ßompofitionen für§ ^5iano=

forte, ben Uebergang nömlidt) ju feiner fpäteren brillanten Sßeife bejeid^net unb

beffen gorm, öielmal nad)geal)mt, normal mürbe für ba§ 6on3ert=9tonbo".

S)on Stuttgart au§ tourbe ^. juerft befannt al§ mufifalifd^er Sfniproöifator.

S)iefe§ Talent, mit toeld^em er fo auBerorbentlict)e Erfolge erzielen fcEte, §atte

fid§ ganj in ber ©tittc entfaltet. Um biefe 3eit au^ erfi^ien fein fc^öneS

©eptett, toeld)e§ noc^ jep bie ^örer erfreut unb ent^üdEt. — S)ie angenehme

Stellung in SBeimar bot §. 6)elegenl^eit
, feine Talente immer toeiter p ent=

töirfeln. 2>ort erfdjienen junädtift jene SCßerfe, toeli^e feinen 9luf unb feine

9iid)tung für immer feftftcllen follten: bie ©onate in Fis (op. 81), ba§ ßonjert

in A (85), ba§ goncert in H (89), ein Cuintett in Es (87), bie 2rio"§

in E unb Es (83 unb 93), bie öier'^änbige ©onate in As (92), ba§ 9tonbo in

B (99), bie ©onate in D (106) u. a. ^n SBien fpieltc er 1827 juerft fein

berü'^mteg As-dur-(5oncert (Op. 113). 1830 entftanben bag ^ilitärfeptett, bie

Mgem. beutyd§e a3tograt)^ie. xm. 25
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^^ntafic „DöevonS 3aubei'!§orn", bog gto^e 9lonbo „Retour de Londres",
SÖQviationen k. — ^m ^. 1833 birigirte er bic beutfd)c Cper in Sonbon.

3IuBex biefer erfolgreid^eh Sl^ätigfcit aU ßomponift unb 3}irtuo§ berna(|=

läffigtc er burd^auS nit^t feine amtliche ©tettung in SBeimar; bort fpielte

er in ben feit 1828 geftifteten <g)ofcapeItconcertcn, tt)el(i)e er birigirte,

jäl^rlid^ feine neuen ßompofitionen unb entjüdEte bic .^örer burc^ feine

^:p^antafien. — 5Iu(^ aU Se'^rcr toax ^. tptig; Ritter unb ^Ibotf ^cnfelt

rennen ju feinen ©d^ülern. 9111' fein 2Biffen unb können in biefer SSeäiel^ung

:§ot er in einer „@ro^en ^Jtanofortef(^u(e" niebergelegt, toeld^c 1828 bei |)a§=

linger in Söten erfd^ienen ift. ©eine ©tubien finb eine trefflid^c ©infül^rung ju

feinen SDßcrfen, aber al§ ©d^lu^ftein berfetben (Op. 125), ju einem 3eitpun!te,

voo fd^on eine neue ültc^tung be§ 5pianofottefpiet§ in öottem ^eranfc^reiten toar,

offenbar ju fpät erfdE)ienen. 23on feinen ^ird^encompofitionen finb au^er ber

fdion erttjöl^nten 5Jieffe in B ^toei anbere in Es (Op. 80) unb D (Op. 111),

fotoie ein ©rabuale unb Offertorium (Op. 88 unb 89) ju ertoäl^nen. 6ine
gro^e Dper öon il^m „Wat!§ilbe bon @uife", toarb in 23ßeimar unb SSerlin ge=

geben, o^ne (Srfolg 3u l^aben. ©eit bem ^, 1833 ^og fid^ |)., frönftid^ gc=

Würben, mel^r unb me^r bon öffentlidt)er 2;f)ätigfeit äurürf. |)odf)gead^tet unb
gefc^ö^t ftarb er in SBeimar am 17. Dctober 1837. - S)ie glänsenbfte ©eite

tjon |)ummer§ ^ünftlertaufbal^n ift unbeftritten bie at§ 33irtuo§. @in 3"t=
gcnoffe öon i^^m, ber nun aud^ berftorbene tüd^tige ;^ofpianift 6. 5Jlontag in

SBeimar fogt hierüber in ber neuen 3eitfd^rift für 5Jtufif (33b. VII. ©. 165):
„®in unmittelbarer ©Jjroffe ber äöiener ©d^ule, brac£)te er ba§ SluSjeidtinenbe

berfelben mit. 2)ie ©d^ön'^eit ber ^^ormen, reid^e ]§armonifdt)e ©ebanfen, ge=

bilbete, einfd^meid^elnbe 3Jietobiecn; aber er toar ber Srfte, ber biefe§ 5ltte§ mit
einer ungeat)nten ^rad)t unb Klangfülle auf§ *pianoforte überzutragen unb einen

fold^en JReict|tl§um öon glänjenben ^affagen, fold^e Üleul^eit in ben SSeraierungen

äu entfalten tou^te, unb auf biefem i^nftrumente mit einer foIdt)en Mtjn^ni
lerrfc^te, bie in grftaunen fe^te. S)abei ift nic£)t genug ha^ Ungefud£)te, 9tatür=

lic^e in feinen SBerfen auäuerfennen , tooburrf) biefelben benn aud^ nie il^rc

aCßirfung öerfe^ten, unb aU 5Jlufter für alle gompofitionen biefer 5lrt baftel^en.

2)ie g=ertig!eit unb ©ic^er^eit feineg ©piet§ toar au^erorbentlidti, unb jtoar fo

öollfommen buvdfigebitbet unb abgefdE)toffen , toie fie nur ein öorjüglid^eg Talent
erlangen fann, unb bann mit nid^t§ ju bergleidfien ift. Sei aller SBraöour

blieb i§m immer eine rul^ige Klar'^eit, ber 2on toar runb unb flingenb, feine

^:paffagen fdf)neÜ unb fräftig, befonber§ reijenb ba§ |§elle ^ertenbe feiner ßäufc
unb SSerjierungen. Öeibenf(|aft, bie ba§ i^nnerfte aufregt, toar toeber in feinen

ßompofitionen, nod^ in feinem ©|)iele, toorauS fid^ audf) ertlärt, ha^ feine brama=
tifd^en SGöerfe fein (BiM gemai^t l^aben. ^m tiefften fcfieint un§ in biefer ,!pinfid§t

fein <BepUtt in D unb bie ©onate in Fis ju gelten. Söa^il^aft genial würbe
er in feinen ^'^antafieen. Sier ftreng r'^tjt^mifd^e glu^ feiner ©ebanfen , bie

©ii^eri^eit über aüe formen unb bie 9tul)e ber 9lu§fül§rung blieben l^ier immer
glci(f) 3u berounbern. ^n ßoncerten begann er biefelben getoöl)nlic^ mit einem
brittanten ©ebanten, ben er contrapunftifdt) ausführte, bi§ er bie ftrengen f^ormen
ebnete nadt) einem X^ema, ba§ er in öerfd^iiebencr äöeifc barftettte, feiten Oariirte,

i:^m bann ein ,^toette§ ober auc^ me'^rere jugefeüte unb biefe bann üermifd^te,

üerbcnb, ^jlö^lid) aus ^^^affagen l^erbortreten ober burd^flingen lie^, immer pitant

unb überrafc^enb. 3" 2;^emen pflegte er bann betannte Opernmelobien, am
liebften ^to^art'fd^e unb oor allen au§ S)on ;3uan, jutoeilen auc^ 2}olf§lieber

ju toä'^len. (Srö^er aber toar er nod^, toenn er im .Greife Singetoei'^ter ober,

too e§ galt, bie SEiefc feiner Kunft äu geigen, p'^antafirte. S)ann überlief er

fic^ euttoeber bem Sauf feiner ©efü^tc ober ^iett einen ©ebanfen feft, ber einer
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tDeitercn 5lu§iü^rung fä^tg toax unb entfaltete bann einen Steicfit^um an f^ormcn

unb ^armonifd^en Kombinationen, ja fam in folc^' einen ©dinjung, ba| man
oft bebauern mu^te, toie biet bcr ®eban!e auf bem langen Söege au§ bem
Äopfe aufs ^apiev öon feiner utfptüngtic^en SBärme öerliere. @t)e er öffentlid^

p^antafirtc, pflegte er gern in 58a(i)'§ temperirtem (Slaöier ju fpielen, tt)a§ er

aud^ fleißig benu^te, e'^c er feine Äunftreifen antrat". Ueber ^ummel'g 95e=

beutung in .^inbliif auf bie i)iftorifd§e ©ntroicEctung be§ SlaöierfpieleS unb ber

(£tabiercompofttion ögt. giei^mann'ä „Mgemeine ©efd^idjte ber 5!ytufi!" (III.

B. 281).

Ucbcr feine S^tigteit in äöeimar f. 5. b. ^tEer, Äünftlerleben 1880,

S. 1 ff. (jin jiemlid^ genaue§ 3}er3ei(^ni^ bon §ummer§ SSerfcn bringt

götiS, Biogr. universelle des Musiciens, IV. ^art§ 186-1:. g^ürftenau.

Rummel: 3^0^ an n @rbmann ^. , ift am 11. (September 1769 ju

Äaffel geboren. Stnfänglic^ tuxd) ben Hofmaler SSöttner in ber Malerei unter=

n)iefen, öerbollftänbigte er feine ©tubien burd^ einen me^^rja^rigcn 3lufent^alt in

Italien, ©eit 1800 in 35erlin anfäffig, arbeitete er gemeinfam mit anbereu

Äünftlern an einem ßoftünitoerfe für ba§ fbnigtict)e ^ationattt)eater unb lieferte

bie ©tic^e nad) ^Intiten ju bem bon %. ^irt l^erau§gegebenen 33i(berbuct)e für

^t)t^oIogie, ^lrd)äotogie unb .^unft. '^\a<i) eigenen Gompofitionen ^tad) er

12 Slätter in Umriffen „Dr. Wartin ßutl^er'S ßeben unb STpot^eofe". 3m
3. 1809 3um ^rofeffor unb 1811 jum Witglieb be§ ©enat§ ber 3lf abernte ber

fünfte ernannt, crttiarb fi(f) ^. burd§ eine auggebe'Einte unb mirffame öef)rtptig=

feit in hen auf i)J]at'§emati! beru^enbcn ©ebieten ber ^unft tjeröorragenbe 35er=

bienfte. 3luf ©runb feiner 3}orträge be^anbelte er in litterarifdfien Söerfen bie

freie ^erfpeftibe, erläutert burd^ 3lufgaben unb 35eifpiele (1824), bie ©cf)atten=

le'^re (1830) unb bie ^rojectionSlel^re (1842), foföie bie ©äulenorbnung nac^

SSitruü. S)en gemäßigten 3lnforberungen feiner 3eit genügenb molte er ^orträt§,

.'öiftorien= unb @enrebilber, Sanbfd£)aften unb ?Ir(^itefturftücfe , in benen nid§t

feiten burd^ Söfung fd^toieriger 5lufgabeu in 33ejug auf ©picgelung unb ©d^atten=

lagen eine genaue Äenntniß ber 5perfpectibgefe|e bargelegt ift. (S§ ift bemerfcns=

tt)ertt), ba| @. 3;. 31. ^offmann an ein§ feiner Silber „S)ie ©efeüfdtiaft in einer

römifc^en Sofanba" bie t)umoriftifd^e ßrjä'^tung „S)ie S^ermate" anfnüpfte. 5Bon

ben jal^lreidfien ©d^ülern .spummei'S finb ^uouaüentura ©eneHi, Wita unb ^^el=

liffier, ber nadf)t)erige S)irector ber 9lfabemte ju ^anau 'tieröorp^eben. 31l§ eine

jener oiiginellen Staturen , n?etd^e bie ^eu^eit nid^t me'^r fennt , überlebte ber

„^^Perfpectiö^^ummel" feine nädt)ften f^i-'eunbc Sanu§ unb Jpan§ 6f)riftian ©enetti,

93ur^ unb ^irt unb ftarb nad^ rafttofer J'^ätigfeit ju 33erlin am 26. 3luguft

1852 im 83. ^afixt. ti. S)onop.
^ummclbcrgcr: Gabriel ^., 35otanifer unb .f)umanift, Sruber be§ ^:p^i(o=»

logen Widt)ael ip. @r toar mot mie biefer ju 9taDen§burg geboren, ftubirte in

;^talien, öornel^mlict) ju Bologna 'DJ^ebicin, mo er aud§ promoöirte unb prac=

ticirte, in bie ipeimatf) jurücEgefe^rt, an mehreren Orten ©c^tt)aben§, jule^t in

g^elbfirdt), mo er firf) öerl^eiraf^ete unb um 1531 fd^on jtDei Knaben unb fünf

Wäbd^en Ijatte. äöeniger gefegnet toar er an ®lüdE§gütern , bod^ erlal^mte fein

@ifer nie; üoräugSloeife bie ^IJtebicinalpftanjen unb bie ©dt)riften ber eilten über

SBotanif intereffirten il^n, nict)t minber freiließ aud^ bie alten .^piftorifer, mie er

benn um 1526 eifrig nad^ be§ 5]3liniu§ Bella Germaniae forfcl)t. Sn biefeni

.^a^re war er aud§ ftarf mit 9Rufa, ^^UpulejuS unb S)io§foribe§ befd^äftigt. 6r

flanb in eifriger ßorrefponbenj u. 31. mit Oll^enanuS, für ben er fdE)tt)äbiftf)e

33ibliotl)efen burdt)ftöberte. ?iQie 9lf)enanu§ t^eilt audö er bie Sefürdlitung,

baß bie ßreigniffe im ©efolge ber lut^erifd£)en 8ett)egung für bie SSiffenfd^aft

gefä^rli^ fein würben. 1537 gab er ju 3üi'id^ „Apuleji Tractatus de medica-

25*
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minibus Herbarum" unb ht^ 2lutoniu§ ''JJluja „De Herba betonica" neftft Som=
tnentat \)txan§>. 1539 folgte (tDiebcr ju 3ü'^i<$) „Sixti Platonici Placidi

libellus de medicina animalium etc." mit ©d^olien; 1540 „Quinti Sereni Sam-
monici de re medica s. morborum curationibus" (eBenfaUä mit Sommentatj.
5lod^ 1709 tourben feine „ Annotationes in Apicii Caelii libros X. de opsoniis

et condimentis" ju ^ilrnfterbam ]^evau§gcgel6en. S)tefe äöerfe finb ungemein feiten

unb bie§ tüot anä) ber (Srunb, ba^ ^. in feiner ®efc£)i(^te ber SSotanif (aud)

bei ©pengel unb ©ad)§ ni(f)t) genannt ift. diu au^erorbentlid^ banlenStoevt^eg

S3etbienft §ummelbergev'§ ift "Dk ©ammlung ber ßorrefponben^ feinet iBruberS

5Ri(^aet, toeldcjt im Cod. Monac. 4007 entl^atten ift unb eine rcic^ftie^enbe

Duette für bie @ef(^id§te be§ .g)umani§mu§ genannt toerben fann.

21. ^oratoi^, 5lnate!ten jur @efrf)id^te be§ <^umani§mu§ in ©c^toafien

1512—1518. SBien 1877. 21. ^oratoi^, 2lna(e!ten pr ©efc^ic^te ber giefor=

mation unb be§ ;^umani§mu§ in ©d^tüaben. äöien 1878. |)oran)i^.

^ummclbcrgcr : 5!Jlic^acl ^., «P^itotog, tüurbe 1487 ju 3fiatien§burg in

@rf)tDa6en geboren, i^xixt) berlie^ er ba§ 3Saterf)au§, 1508 be^og er bie Uni=

öerfität ^^ari§, too er mit 58eatu§ 9l^enanu§ unb Slöentin fiefannt tuurbe unb
fic^ 16efonber§ an Q^aüre be§ (5ftaple§ anf(^to^, @riec£)ifd) betrieb er bort unter

Seitung be§ ^. 2((eanber. 9ll§ er 1511 au§ $ari§ fdjieb, toar fein 5i'*eunbee=

frei§ bafelbft fd^on ein großer. 53iel größer tourbe berfelbe in ber i^eimat^, bie

er erft toieber 1514, üon unbeatoinglicfier Sel^nfuc^t nadE) i^talien erfaßt, berlie^,

um in 9tom ©tubien im canonifcEien 9ted)te unb päpftlid^en Äauäleifac^e ^u

mad^en. |)ier ttjuvbe feine 2öir!fam!eit in mel^r al§ einer 9ftid§tung öon 2öi(^tig=

feit. @inerfeit§ trat er mit fold^em (ärfolg für ben burc^ bie S)ominifaner be=

brängten 9teud)lin ein, ba^ fein 9Zame in ba§ SSeräeid^ni^ ber 35ertl§eibiger

9ieuc^lin'§ aufgenommen toarb, anbererfeitS machte er bie ^i'eunbe auf alle 9iot)i=

täten ber Sitteratur Italiens aufmerffam unb fanbte öfter ^pubücationen ita=

lienifd^er ^umaniften äum ^flad^brucE an bie grobcn'fdC^e Dfficin. 1517 feierte

er öon 9lom jurücE, toeilte einige 3^^ ^^ (Jonftanä unb na'Cim bann feinen

bteibenben äBo'^nfi^ in ber SSaterftabt , in biefer aU Sl^eologe unb Se^rer eine

erfprie^lic^e 2:|ätigfeit entfattenb. ©ein glei^ toar fo fingulär, ba^ i'^m 35.

9t^enanu§ nac^rü^mt, er 'tfobt öom ©d^reiben nie au§geru'^t. @r toar anä) ein

eifriger @piftolograp^ unb bem ^Ui'^e auf biefem (BtUete , ber fid£) in ber fel^r

copiofen 2t6fct)rift feiner SSriefe in bem Cod. Monac. 4007 unb ben 12 ©pifteln

ber 3}abionifc^en ©ammlung ju ©t. ©atten ^eigt, banfen toir eine ^^üÜe üon
5lad^rid^ten über bie dnttoicEetung be§ ^umani§mu§ in ©d^toaben. äöir ent=

nel^men benfelben aber auc^, toetd^e gead£)tete unb bebeutenbe ©tcHung ^. in ben

fdC)roäbifd^en ®etel§rtenfreifen einna'^m. 2öie fo S3ie(e öerel^rte aud§ er öor

etilem ben großen 6ra§mu§, erft fpäter trat ßutf)er'§ getoaltige ßrfd^einung

neben ben bi§f)er allein in .^ummelberger'§ ©eele cg)errfd£)enben. @r naf)m nun
eine ^Jhttelfteüung jtoifd^en 33afel unb 2Bittenberg ein. S)0(^ fpäter 30g fidt)

au(^ i~"), wie feine intimften ijreunbe ettoag üon ber öffentlid^en Stl^eilnal^me

für bie 9teformation prücE: fein i^beal toirb tool ba§ era§mif(ä)e getoefen fein.

^. toar toie atte <^umaniften ein guter Patriot, ein treuer ^^reunb unb eine

unenblid^ gutmüf^ige toarm'^er^^ige 9iatur. ßr felbft ^at ein tiebtidC)e§ 3ibt)tt

üon feinem ßeben enttoorfen. 5Dod^ toar biefem Seben feine tauge S)auer be=

fc£)ieben. Sm fräftigften ^annegalter — er toar üier^ig 3^a^re getoorben, erlag

.p. am 19. 5Jlai 1527 in ben 3lrmen feineS S3ater§ einem ©cjlagfluffe , üon
@efd§toiftern unb ^^reunben tief betrauert, ©ein SSruber ©abriet t)at i^m nid^t

nur bie ßJrabfd^rift üerfa^t , fonbern auc^ für bie ©ammlung feiner 23riefe

©orge getragen, beren 2lbfd)rift un§ nun üortiegt. ^ummetberger'g ©tubieu toaren

üorne'^mtidE) auf juribifd^c, !§iftorifd§e unb p'^itologifd^e ©egenftänbe geridl)tet; at§
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@(i)i'ijtj'teller ift tx nur auf betn leiteten ©ebiete auigetreten, auf bem er auf

latfixeiäie 5lnfragen aeitgenöjfifd^er @ele|rten 3lu§funft geben mu^te; jeine 2::§ättg=

feit al§ lateinifdier S)i(|ter toar ni(^t fel^r bcbeutenb
,

feine 3jerfe befinben [id)

bi§!§er nod^ ungebrudt in ber <g)anbf(^riftenyammtung ber fönigtid^en ^otbi!6Iio=

tl^el äu 5!Jlün(^en 4007. (5(f)on ju ^ori§ toor er an ber 5lu§gabe ber fogenannten

Historia Aegesyppi (^ori§, SobiuS 31§cenfiu§, 1511) ^^ilfreic^ f^ätig; fein grö§te§

Söerf, ba§ ©c^uljtDecEen bienen foKte unb bei bcffen 2lbtaf|ung ber bef(^eibene

5Jlann wol faum an bie 25eröftentlic£)ung burd^ ben S)rucE gebockt l^aben mag,
gab 33eatu§ 9t{)enanu§ nac^ feinem 2obe l§erau§. (5§ ift bie .,Epitome Gram-
maticae Graecae", bie ju SBafel 1533 bei .perbtragen erfd)ien. SB. Sfi'^enanuS

rü'^mt ba§ SSerbienft ber lurjen üc^tboEen SBe'^anblung beg @egenftanbe§ in ber

5Borrebe um fo mef)r, al§ bie mciften ber bamat§ gangbaren 33ü(i)er — mie

jeber Äenner toei| — enttoeber ganj unjulängtict) ober aber att^u au§füi^rlid§ unb
burd) ^luffü'^rung öon 3lu§nat)men unb biale!tlict)en S3emerfungen bunfel unb

überfict)t§Io§ Waren. Unb malirlidE) .^ummelberger's grammatifd§er 5Ibri^ ift

eine fleißige 3ufammcnfteIIung, bie fid) bur(^ Seutlic^feit
,

genaue Unterfc^ei=

bung unb reid^e ©jemplification empfiel^lt. Sin ^IReIan(i)tt)on'§ ©rammatif
freilid^ barf man ba§ 35ü(f)lein nid^t nieffen.

S3gl. ^. &. ©(^elf)orn, ^Beiträge 3ur Erläuterung ber fd^toäbifd^en

Äird^en= unb ©elel^rten'f)iftorie I, ©. 34—47. 31. ^oratoi|, ^i(i)ael .^ummel=
berger, eine biograpt|ifdE)e ©fijje, Serlin 1875, ßaltiart) & 6o. S)aju bie Slnjeige

öon 2. feiger in ben ©öttinger ©et. Sln^eigen, 1875. ©tücE 43. S)ie SBriefe

öon unb an ^. finb faft fämmtlic^ abgebrucft in 21. .g)orami^' Stnateften jur

(Sefd^idjte be8 ^umaniSmug in ©(^toaben 1512— 1518, äöien 1877 unb 31.

^oratoi^, 3lnale!ten jur ®ef(i)ict)te ber 9teformation unb be§ ^umani§mu§ in

©ctimaben, Söien 1878. ^orami^.
^lUKJoDSfl) : ;3o^ann gflep. ^., {. f. ^tat^, 2eibc£)irurgu§, ^Profeffor an

ber mebicinif(^=(i)irurgifi^en Sofept)§=3lfabemie gu SBien, StabSfelbarjt, mar am
15. 3Jlai 1752 3u ^^eä) in ^ä^rcn geboren unb fam, nadt)bem er in Otmü^
bie „<g)umaniora" unb bie „^f)itofopt)ie" abfotöirt, im ^. 1771, arm an (Selb

unb 3lu§fti$ten, nact) beenbigter junftmä^iger ßefirjeit in ber SSarbierftube feineS

35ater§ nac^ SBien, um ftcf) bem ©tubium ber (Stiirurgie ju mibmen. 3t^ei ebel=

gefinnte £)amen , bie i^fürftin S^arocca unb bie ©räfin Surg^aufcn forgten tjiex

für feine fjortbilbung. ßrftere fc^ictte if)n nact) einiger 3^^^- auf be§ berühmten
ß^irurgen SSrambitta Statt) nadt) ^}}lailanb , um fic^ bafclbft unter ^ogcati'»

Seitung in ber ß^irurgie auSjubilben. @r blieb bafelbft jmei ^al)re unb !e§rtc

nad^ bem 2obe ber S^ürftin nad^ Sßien prüd, mofelbft er nunmehr an ber

dt)irurgif(i)=|)ra!tifdt)cn ©djule be§ fpanifi^en ©^jitalg bem 5Profeffor ©teibele

affiftirte, fpäter aber feinem @önner Srambilla. ^n biefe 3^^^ fällt fein erfter

frfjriftfteüerifd^er SSerfuct), nämlid^ bie Ueberfe^ung eine§ 2öer!e§ öon 33ernl). (Scnga

au§ bem Sateinifd^en („Erläuterung ber d£)irurgifd^en 8et)rfä^e be§ .g)ipt)ocrates", öon
SSern'^. ©enga; au§ bem 3?talienifd£)en überf. 1777). 3luf Empfe^^tung 23ram=

bitta'§ mürbe ^. 1777 üom Äaifer Sofep^ IL auf Steifen gefd)idEt. @r
ging junädtjft nadt) 5Part§ unb ermarb fid^ toä^renb feineS bortigen jtDeijä'^rigen

3tufentl^alte§, ben er eifrig 3u feiner gortbilbung benu^te, bie i^reunbfdt)aft be§

^rofeffor ßoui§, be§ berü'^mten ©ecretärS ber föniglidtien Slfabemie ber 6^i=

rurgie, ebenfo mie er mit ben übrigen bebeutenbften ßtiirurgcn ber S'^it , roie

©abatier, gabre, jlenon, '^e5rill)e, Default nä^er betannt mürbe. Son ^ari§

ging §. naäj ßonbon, öerloeilte bafelbft 13 'üJlonate, roälirenb meldl)er er bei bem
SScfud^c ber '^riöatlel)ran[talten unb ber .»pofpitäler fidt) ber Untermeifung ©eitens

eine§ 5Pott, S3romfie(b, 6ruif§^an!, 3ltanfon unb Sot)n <g)unter ^u erfreuen

l)atte. SBon ßonbon au§ befud)te er bie jmei großen 'Ularine^ofpitöler äu ^hy
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mouf^ unb ^Jovt^moutl^, ging bann im ^af)xe 1780 toieber nac^ granfreid^

3urüc£, um au(^ in biefem Sanbe nod^ anbere .^ofpitäler, namentlich bie ber öcr=

jd^iebenen ©ee^^äjen, fennen ju lernen , fo bie üon Stoucn , Sreft , TDricnt

la "Stoä^eUt , Moä)t']oxt , SBorbeauj , S^oulouje , 3JlontpeIlier , 5!Jtar|eitte , 2oulon

unb 2t)on. 3^ @nbe be§ ;3a'^re§ 1780 reifte er bann üöer Surin unb ^ai=
lanb na($ SGßien jurürf. Ginige ^af)xc fpäter erftattete er über bie (Jrgebniffe

feiner großen toifjenfc§afttirf)en 9lei|e öffentlich Seric^t („^ebicinifc^=d^irurgifd^e

Seoöad^tungen auf feinen Steifen burci) ßnglanb unb gi'on^'^eid^ , Befonbctä über

bie ©pitäler", 1783). — ^m ^. 1781 tourbc ^. an ber öon SrambiHa er--

rici)teten mebicinif(^=d§irurgifci)en (S^ulc im ^ilitär{)ofpitate äu ©umpenborf aU
^ßrofeffor angeftetlt, bemonftrirte unb le'^rte bafelfift Slnatomie unb $M^o=
logie , allgemeine ^;patl)ologie unb S^erapie , £)peration§= unb ^nftrumentenlel^re

unb l)ielt in einem bon il^m übernommenen großen Äranfenfaale be§ 5JlititäT=

l)ofpital§ d^irurgifc^e Älinif ah. SllS im S- 1784 bie Seliranftalt burd^ brei

^^Profefforen ertoeitert tourbe, überna'^m ^. blol bie d^irurgif^e Dperationäle'^re,

über toeld^e er ein ßompenbium öerfa^te („3lntoeifung ju d£)irurgifd^en £)pera=

tionen", 1785, 4. öermelirte ?lufl. 1808), ferner bie ©eburtg'^ilfe ,
gerid^tlid^e

©emiotif unb ^ebicinol=^oliäei. — ^m ^. 1791 "^atte §. im ©cfolge bei

Äaifer§ Seopotb 11. ©etegen^eit, eine gieifc burd§ gan^ Italien 3u mad£)en unb

babei bie berül^mteften ^erjte unb .g)eilanftalten ^talien§ fennen 3U lernen.

'^ladj feiner 3urücffunft tuurbe er üom Äaifer für feine i^m auf ber üleife ge=

leifteten guten Sienfte ^um !. f. Seibdt)irurgen ernannt. — 5ll§ ^. , ber in fiel)

ben SBunbarjt, 6)elel)rten unb @d£)riftftelter, bamalS cinanber jiemlid^ frembartige

Segriffe, bereinigte, al§ Operateur in äBien auftrat unb bie i^m in ^5^*anlreidi

unb Gnglanb anerjogenen @runbfä|c eine§ energifd^en , namentlid^ operatiben

<söanbeln§, felbft in berjtocifelten fällen, jur Geltung ju bringen berfud^te, ftie|

er bei ben einer entgegengefe^ten 3flic^tung ^ulbigenben munbär^tlici^en 23eteranen

2Bien§ auf lebl)aften Sßiberftanb , unb al§ toenige bon i'§m gleid^ in ben erften

;3al)ren unter ungünftigen Umftänben unternommene Operationen, fomo'^l im
^Jiilitär'^ofpitat at§ in ber <5tabt, einen unglücElid^en 2lu§gang nalimen , lie^

aü<i) ^. fici) baburd^ entmutl^igen , würbe blutfdE)eu unb ängfttidl) unb mid^ in

äWeifetl^aften gäHen entfd^eibenbcn großen Operationen au§, Seim eintritt

feines öffentlidt)en 2e§ramte§ ftrebte er raftlog nad^ Grloerbung neuer ^enntniffe,

unb ftanb mir!lic^ auä) 10 ^at)xt ^inburdl) auf ber ^öt)e feiner 2Biffenfd§aft unb

.ßunft, bie er für feine ©dt)üler nupar ^u madl)en berftanb. Gr mar entf)ufia=

ftifi^ arbeitfam jum Sortl^eil ber Se'^ranftalt, an toeldtier er toirlte, inbem er fie

burci) nüpicf)e pat^ologifd^e Präparate bereid^erte unb bie Scrmittelung für ben

3Infauf ber bnü^mten SBad^Spräparate, meldte fo lange ben ©tolä ber ;3ofep^§=

Slfabemie bilbeten , übernahm. 2ll§ ^. aber in feinem Gifer crtaltete , al§ er

mit ben ©d^idffaten ber Slfabemie unjufrieben ju merbcn anfing , l^örte er ouf,

mit bem gortfci)reiten ber Söiffenfd^aft gteid^en ©d^ritt ju 'galten, obgleid§ er

für feine ©d^üler immer noci) bermöge feiner reidlien Grfal^rungen ein an*

regenber ße^rer blieb, ber nid^t nur bie ange'^enben jungen ^elbär^te, fonbern

aud^ in= unb auilänbifdtje ^lerjte ju feinen 3u'§örern jä^lte. Gine feiner legten

fc£)riitftellerifdC)en Slrbeiten, nadt)bem er frül^er ein tfätiger Mitarbeiter an ber

Sfenaer allgemeinen Sitteraturjeitung unb an ber SBiener atealjeitung gemefen

mar, mar eine freie Ueberfepng eine§ englifd^en äöerte§ ( „9tob. Hamilton, Ueber

bie 5iJfiid§tcn ber 9{egiment§=Gl)irurgen. 5lu§ bem Gngl. überfe|t unb mit 2ln=

merhmgen berfel)en", 1790), meldt)eö er, obgleid^ er nie in ber 3trmee al§ ^elb=

ar^t gebient liatte unb bie Gigentt)ümlicf)!eiten biefe§ S)ienfte§ nid)t genau fennen

fonnte, mit ^nmerfungen in Se^ie^ung auf ben felbär^tlic^eu S)ienft beim öfter=

reid^ifd^en ^eere begleitete, ^m ^. 1791 nalim er noc^ mit ^profeffor ©d^mibt
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Slntl^cil an ber Verausgabe be§ 2. unb 3. S3anbe§ ber „S8i6Iiotl^ef ber neueften

mebictnifd§=d^tiitr9ifd§en ßittcratur für bie f. f. gelbd^irurgen"
;

feitbem ^tte
feine Iitterarif(^e 2;l)ätigfett ein @nbe, obgleich er fic^ nac§ biefer Qdt mit

mand^erlei $]3länen über hit Verausgabe feiner c^irurgifc^en ©rfal^rungcn unb
feiner S3eobad§tungen über bie itatienifc^en Vfpitäter trug. — ©ein Zoh xoax

ein unertoarteter ; er ftarb, erft 47 ^ai)xe alt, am 4. 3I^riI 1798 an ben ^^olgen

einer f^ingerberle^ung , bie er fic^, 10 SBod^en öortjer, hei einer c^irurgifd^en

Operation äugcjogen l^attc. 3}on ber mebicinif(^=d§irurgifd^en i^ofep'^S^^lfabemie

tourbe bo§ 3lnbenfen i^reS älteften Se!^ter§ burd^ eine am 27. S^uli begangene

2obtenfeier unb eine hti biefer @elegenl§eit öon bem ^rofeffor Dr. ;3o^. 2lb.

©d^mibt ge'^altene ®ebäci)tniferebe, in ©egenttjart ber bem f. I. VofWegSratl^ unb
bem I. !. ßanbe§=@eneral=6ommanbo ange^örigen Generale unb 9lätt)e unb
einer äa^lreid^en SJerfammlung öon Sler^ten, @elef)rten, ßünftlern unb 2RiIitär§,

geehrt. — ^m Uebrigen toar V- ^^"^ ^^^ fd^önen fünften unb äöiffenfcEiaften

mit ßnt^ufiaSmuS ergebene 9latur, ein ©ammler öon 9laturalien, .^unftgegenftönben

unb 35ü(|ern, gemanbt unb beliebt im Umgange in ben Ijeröorragenbften Greifen

ber ©efeEf (fiaft , mit einem öoräüglid^en ©praditalent begabt ; babei toar er

tool^ltooHenb unb mol^lffiätig, gereift aber öon ä|enbem 2öi^ unb bitterem ©pott.

a5gl. 3^0^. 3lb. ©dimibt, gtebe jum ^nbenfen be§ I. f. gflatl^eg unb 5pro=

fefforS Dr. ^. 9i. ^nn^o'o^it't). ©ehalten im Vövfalc ber f. !. meb.=d§ir. 3fO=

fepl^§=3lfabemie, al§ fie in öoEer 35erfammlung fein Sobtengebädtitnife feierte.

Söien 1798. 4. — (©aläburger) «mebicinifd^=d§irurgifc^e 3eitung , 1798.

aSb. 2. ©. 80; S8b. 3. ©. 225. @. ©urli
^unbt: f^riebrid^ Vector @raf b. ^. , an] Sauterbad^, !gt. baierifdl)er

Äämmerer unb 3!Jlinifterialrat]^, (Sefd^id^tSforfdier, geb. am 5. ©eptember 1809,

t am 3. Sfonuar 1881 3u 5Jiünd§en, flammte au§ altem ^ittergefd^led^te, beffen

©tamm'^err Sngelmann V- ^^^ Sruber be§ @ro|bater§ be§ Vof^'al^^Pi^öfibentcn

äöiguleuS V- ''^^^i beffen 5la(i)!omme x^xan^ ©erbatiuS ^ajimilian g^reil)err

ö. V- evlielt am 1. 5Rärä 1708 ba§ 9ieid£)§grafenbiplom. V- l^'^t "Q^^ '^ß=

enbigten ©tubien ben 3lcce^ im !önigli(^en ©taatSminifterium an, lüurbe am
15. 9loöember 1836 ^inifterialfecretär, am 7. ©eptember 1838 Slffeffor an ber

föniglic^en ütegierung bon 5^icberbaiern , am 6. 5Jiai 1839 Sanbrid^ter in

Srüäenau, am 19. i^uli 1846 3{egierung§ratl§ in SlugSburg, am 13. S)ecember

1847 Dberfirc§en= unb ©d^ulratl^ unb am 1. 9Jtai 1848 gjlinifterialraf^ im
fönigl. ©taatSminifterium be§ Innern, meiere ©tette er bi§ ju feiner am
2. S)ecember 1876 auf Slnfud^cn erfolgten QuieScirung mit 2lu§3eidi)nung be=

lleibete. V- tt^or ein 5Jlann bon ma'^rem 3lbel ber ©eele, ber, toaS er einmal

al§ rec|t unb gut erfanntc, audf) al§ 5}lann burd§fül)rte. ©eine !^iftorifd^en

arbeiten, tt)eldl)e fid§ fämmtlid^ um bie ®efd§id§te be§ bairifd^en unb namentlid^

be§ oberbairifd^en Sanbe§ bemegen, fiebern il§m burc^ bie gebiegene 3lrt ber

t5forfd^ung einen bauernben ^la| in ben ^Innalen ber (Sefd§id§t§tt)iffenfd^aft. SSon

feinen ja'^lreidlien ©d^riften, bereu bottftänbigeä JBerjeidlini^ fid^ im 3llmanad^ ber

!gl. baierif^en 3lfabemie ber Söiffenfd^aften (1875 ©. 350—52, 1878 ©. 159
bis 160) finbet, finb befonberS ^u nennen: „^llterf^ümer be§ ©longebieteS",

1854; „S)a§ Softer Slttomünfter in Db erbat)ern"; „Ueber bie 9lömerftraBen beS

Iin!en S)onauufer§ in a3at)ern", 1861; „^lofter ©(^e^ern, feine älteften 2(uf=

3eidl)nungen, feine aSefi^ungen"
;
„®ie Urlunben be§^tofter§3EnberSborf", 2 35be.,

1863; „S)ie üleil)engräber bon ©auting unb i^re Sejie^ungen ^u Tit. XIX c. 8

ber Leges Bajuwariorum", 1866; „^Beiträge jur geftfteüung ber ^iftorifc^en

Ortsnamen in Sägern u. beS urfprünglid^en Sefi^eS beS S^aü]e§, ©d§etjern=

3BittelSba(^"; „Urfunben beS aSiStl^umS f^reifing" u. a. ©eine le^te beröffent-

lid^te ?lrbeit (1879) toax „S)aS ßartular beS ÄtofterS ßberSberg". §. war feit
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1850 5Jlitglieb be§ 'Ejiftoriji^en SBerein§ bon DbevBaiern unb in feiner ©igenfd^aft

aU 23ovftanb beffel^en etftattete er bie ^a^xt^1)tx\dcjtt 17—29 foloie 36—41;
1858 tDurbe er au^erorbenttid§e§ unb 1864 otbentlid^eg ^Jiitglieb ber fönigttd^

baterijc^en 3lf abernte ber 3öiffenf(i)aiten , in beren ^Jubtüationen toie im o6er=

fioierifciien Slrc^iöe er jeine n)ertt)Ootten !§iftorif(f)en Slrbeiten niebertegte.

35gt. Mgem. 3eitung 1881, ©. 109—10. ©utenätfer.
^mibt: ^agnu§ ^. (aud^ Canis genannt), ^Ir^t unb (Sciftlid^er , ift im

3f. 1449 in ^flagbeburg geboren. (5r ertoarb fi(^ 1477 in ßeipäig ben 3Jlagifter=

grab; ftubirte bajelbft feit 1482 juerft ^l^ilofop'^ie, bann Mebicin, äulc|t 2^eo=

logie unb erlangte in atten brei gacuttäten bie S)octortr)ürbe. S^jöter toonbte er

ficf) au§fcf)ne|Ii(|i bem geiftli(i)en ©tanbe ju, toarb 1512 S)omt)err in 5Jlei^en

unb ift l^ier 1519 geftorben. — 6r toar ein pottj'^iftorififieS ©ammeltatent, aber

an fid^ unfelbftänbig, gehörte übrigen^ ju ben legten 3lu§täu|en ber ©c£)o=

laftif , bei wetcfien auf ®runb ber arabifd)en ßitteratur Dtaturtoiffcnfd^aften mit

'4Jt|iIofop|ie unb 2:l§eologie öereinigt toaren. — 3Son feinen naturtt)iffenf($aft=

lidien (bej. natur]3l§i(ofop^if(^en) ©ctiriften berbicnen (Srlüä^nung ba§ „Anthro-

pologium de hominis dignitate, natura et proprietatibus etc.", 1501, in beffen

le^tem Äa^jitel ficE) ein fur^er Qlbri^ öon ber Anatomie be§ 5Jlenf($en mit ro^

au§geiüt)rten -^oljfciinitten befinbet. @» ift bie§ nad) jtoei anbercn SBerfcn öon
1494 unb 1499 ba§ brittättefte Suü) , in tt)eld)em bie .^otäfi^neibefunft für

anatomifd§e 3Ei<^tiungen benü^ tourbe. gerner „®t)n fur|e§ unb fe^r 5lu^bar=

Ii(^§ 9tegtment toiber bie f(^n)^nbe unb erfcfiredüc^e ftantl^eit ber ^cftiten|" :c.

s. 1. (SetlJ^ig) 1529, in toeld^em eine fur^e ^Ritf^eitung über bie eben bamaB
^crrfdjenben ©eud^en, bie ©t)|)lf|iü§ unb ben englif(^en ©d)tt)ei§ entl^atten ift.

—
©eine übrigen ©Triften (Ogt. SJöc^er) befielen in einem ßompenbium ber 'sJogif

unb Kommentaren pm ©rammatifer S)onatu§ fott}ie in t^eologif(^er SSejiefiung

äu 3luguftinu§, 5petru§ SombarbuS unb ju ben .g)aubtf(i)riften be§ 9lriftotete§.

^n ben bamatigen 5)3arteiunterfd)ieben jeigt er fid) al§ einen fenntniBreidien

aber au§f(i)Iief[ü(|en Stn'^änger ber 9ltbertiften unb Sfiomiften.

35gl. $rantt, ©efc^ic^te ber ßogit, SSb. IV, ©. 277.

21. §irfd§. 5prantl.

^Unb: 9Jlartin ^., anfangs ^^rebiger ju ©teinfurt, bann ^rofeffor ber

Sl^eologie in S)ui§burg, tt)o er 1666 ftarb. 5l(§ 3;f)eotog öertrat er bie ßocce-

janifi^e ütii^tung. ©eine ©d^riften (meiftenS 3lbt)anblungcn k.) finb t^eit§

bogmatifd^en, tt)eit§ |Jolemifd)en Sn'^attS. S)ie derbreitetfte berfelben toax einft

ba§ in ber @efdf)i(i)te ber ©t)ntboüf nod^ je^t ju nennenbe S3ud§: „Claubergii

et Hundii Disputatioues contra Socinianos, Pontificios etc." bon 1665.

S3gl. Miscellanea Duisburg. I. ©. 546. §eppe.
^Unb (aud) ^unt, neuere ©d^reibtoeife ^unbt): 2Biguleu§ ^. öon

SauterbadE) 3u ©uljenmog, Senting unb ©teinad^, ©taatSmann unb @efd)id§t=

fd^reiber, geb. am 26. ^nli 1514 au Battenberg, geft. am 28. ^ebr. 1588 au

'JJlündEien. — ^n ben 2IbeI§regiftern finb mel^rere unter fic^ nid§t öertoanbtc

beutfd)e gamilien üerjeid^net , meldte ben Flamen „.!punb" fü'^ren ; fo bie ^unb
öon ©aul'^eim am 3ft^ein, bie fränfifd£)en öon 2öencff)eim aum 5lttenftcin, bie

jülidfifc^en öon bem 5Sufc^, bann iene öon 9nten!rottgau in ©d^tefien unb

Slnbere. S>ie ^fjucn be§ äöig. ^. fa^en, toie er felbft im 3. S^'^eile be§ öon i'^m

öerfa^ten ©tammbud)e§ berichtet, urfprüngtidf) im ^inagau, ber 2Biegc man(^'

fübbeutld£)en @belgefd^(ed§te§ , unb bitbeten mut^ma^üdE) mit ben falaburgifd^en

sperren öom X^urm — de turri in Bisontio einen ©tamm. ©ie Ratten ©ubtoerf e in

bem natien ^eid^en'^aE unb öerfa^en aU ^Pfleger ober 5ßröpfte angefel§ene @au=
ämter. SSereitS 1190 lebte ^aiquart ber .g)unb auf feinem 3tnfi|e S)orf (ober

S)orf|eim) untoeit ©aatfelben im ^inagau, unb Siac^tommen beffelben betoot)nten
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nod^ im StuSgange be§ 16. iSa^v^unbert^ ba§ ererBte ©t^to^gut. ^Qn§ ^. III.

öon S)otf!§eim, ^Pfleger 311 Sic^tenBerg unb 5prop[t in ber f5ru|c^ — einem Quer»
t:^ale bei- ©aljadt) — (f 1480) öevmä'EiItc fid^ in evfter 6'^e mit ^O^arfEia, bet

@rl6toc^ter ßonrab S)a(f)auei§ öon ßauterBad^ unb ettoarB fjiebei biefe§ unfern
5Da($au gelegene @ut. 3Son nun an tragen fämmtlic^e gamilienglieber hen
Seinamen „bon ßauterbad)". ,^an§ ^. III. ift ber ©tammöater be§ 3BiguIeu§,

xodä) le^tcrer ni(i)t bloS burrf) feine S^erbienfte fonbern aud) burd£) au§gebe]§ntc

®runbertt)erl6ungen ben ©tanj ber ^^amilie metirtc; beffen ja'^treii^e ^inber unb
(Snfel gerieften jebocii in S3ermögen§berfaII; bic (Süter !amen gro§entf)eiI§ in

frembe .^änbe unb bie Sinie er(ofcf) mit bem Urenfel, i^mn^ ^erbinanb, welcher

1668 3U S)ingolfing ba§ 3cittic()e fegnete. S)er nod) l^eute in 33aiern blü'^enbc

3tDeig leitet ficf) 1)tx toon ©nglmair ((ängelmar) .^. , 2anbrid)ter jn S)ac^au

(t 1520), bem jüngeren jloeitel^ctidien ©ol^ne be§ genannten .^an§ .g). III. unb
Urgro^'^eim be§ Söigul. ^. @in 5ta(i)tomme be§ ©rfteren, ^to^ann ^ranj ^on=
mitian (5ert)atiu§ .^. ju i3auterl6a(^ , !urfürftti(^er .Kämmerer

, ^ofraf^ unb ge=

meiner Sanbftänbe 9iitterftcurer (ge6. am 19. Dctobcr 1662, f am 14. ^floör.

1705), erfiiett öon Äurfürft Tia^ (Smanuel om 3. 9loöBr. 1681 bie gfrei'^errn=

mürbe unb öon Äaifer ßeopolb I. laut baierifdien 5lu§fd)reibung§Befef)te§ öom
1. Mäxi 1703 ba§ S)iptom al§ @raf „öon unb ju ßauterbac^"-

3Biguleu§ ^. öon ©uljenmoS , Renting unb ©teinac^ , ber 9ted)te S)octor,

@e'^eim=9(iat'§ u. .§ofratt)§=5präfibent, ^ßfleger ju S)a(f)au unb TOcnjing, $ropft ju

@eifen{)aufen unb erBIidCjer faifert. ^pfal^graf !^at im 3. S^'^eile be§ ©tammbu(J)e§ ber

S3ef(^ret6ung feineg ®ef(^le(f)tc§ einen furzen 3ll6ri^ feinet ße'6en§ angerei'^t, metc^er

felbftöerftänblic^ bie (Srunblage ju ber t)ier folgenben S)arftellung bietet. 2öig. ^.,

(ber öiertc biefe§ ?iamen§), au§ ber ®'f)e be§ 2öiguleu§ ^. öon .Battenberg mit

ber S3eamten§toc^ter 5tnna ©locfner au§ ßanbSberg al§ öierter «So^n t)eröorge=

gangen, [tubirte 1524 bie ©rammatica bei S^o'^ann 5pinitianu§ in 2lug§burg

unb 30g bann mit Dr. 3io't)ann 5lgricola , ^rofeffor ber griec^ifctien ©prad^c

gegen i^ngolftabt, „bort mar biefer fein ptjitofop'^ifdtier l^räceptor bei einem

falben ^a^r", morauf er Jura ju ftubiren anfing, ^n ben ^^aften 1535 ginj

er mit Unterftü|ung ßonrab 9let)tinger'ä be§ ^^lelteren unb beffen -^au§frau,

feiner ^IJiufime — ben S5ater '^atte er fc^on 1531 öertoren — in Begleitung

be§ Dr. f^abiu§ de Manila nad) SSononien ( Bologna), mo er feine juriftifd^en

©tubien bei ben erften Selirern biefer berü'^mten 9iec^t§fd£)ule l'/g Scil)re fort=

fe^te. S)a§ {^ieber trieb it)n inbe^ na(f) Apaufe; mieberum gegen i^nQolftabt gc=

fommen, ermarb er fid) 1537 ben S)octovgrab, unb mürbe — erft 23 ^ai)x alt

— als Ordinarius institutionum aufgenommen. ,^unö'§ Ijeröorragenbe ßciftungen

l^aben ba^u beigetragen, ba^ bie ^ngolftäbter ^uriftenfacultät bomal§ ein 5(n=

fe|en geno^, beffen fie fid) frü'^er nid^t erfreut liatte, unb ba§ ftc erft öiel

fpäter mieber erlangte. Um jene 3"^^^ mir!ten neben .!^. unb bem ettoaS

jüngeren 3Bolfgang .junger, ber 9tomanift ®eorg jCaffinger , ber Sanonift '5li!o=

lau§ ©öer'^arb ber 3leltcre, beffen um bic geiftige ßntmidEelung ber .^od^fd^ute

öielöerbienter ©o^n gleidl)en 5ftamen§, bann ^^abiuS 3lrca§ be ^arnia Otomano,

welcher 1547 einer (Sinlabung na(^ ßoimbra folgte, ferner ber fpäterc ©al3=

burger .Banaler ^atl)ia§ Silber aul SSriyen, ber megen feiner ciöiliftifd^en

©df)riften gef(^ä^te f^^lorentiner Bartholomäus ^omuleuS, ber ^ailänber 5Ilarf=

5lnton 6a^nu§ unb ber fd^arffinnige BigliuS ab 3lt)ta 3^i(^ei" - meld^er in

nieberlänbifd^en S)ienften ju t)of)en @l)renpoften l)inoufftieg. ^n i^olge fold^'

günftiger Befe^ungen mu(^§ aud^ bie 3^1^''^ "^^^ ^örer, an bereu ©pi^e feit

1537 Der 9iäl)rige (ärbprinä ?Hbred£)t (fpätcr .^erjog 3Ubred^t V.) ftanb, metd^cr

über 7 ^ai)xt auf ber ^od£)fd^ule öerblieb, 3öel^e§ 5lnfel)cn |). geno^, unb
mie rafdf) er fic^ biefe§ ermarb, ge^t tool am beutlid^ften barau§ l^eröot, ba^
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il^n feine 2lmt§genoffen fd^on im 3. ^af^xe feiner ^ptofeffur, am ßucaStage 1539
pm rector magnificus ertüöl^Iten. ©eine 9lectorat§tl)ätigfeit toar inbe§ öon

furaer S)aucr, toeit er fd§on 5lnfang§ S^anuar 1540 bon <g>eräog SQßitl^elm

äum ^ofratl^ in ^Hünd^en ernannt mürbe , aBer eine au§ergeö3ö^nUd§ mü'^e=

öottc. ^m ^erbft 1539 brac^ in ^fngolftabt eine peftartige ©cu(|e au§,

tt)eld§e au(^ unter ben 2lnge!)örigen ber <g)od§f(i)ule il§re D^fer forberte. 3)ie

;^uriften»f5acuUät , toeld^er fi^ einige p'^itofo^j^ifdie S)ocenten anjd^loffen, jog

be§!^alb mit bem Slector nad) 9lain a. b. S)onau, in beffen 9latl§'^au|c nal^eju

ein öoIIe§ ^aijx 25orIefungen gegolten würben. S)er 3lu§äug war fcj^Icunig

betoerlfteHigt ttjorben, bie ®inri(i)tungen in bem befd^eibenen Sanbftäbtd^en

ermiefen fi(| al§ unjureid^enb , unb bie Orbnung ber S)inge öerurfad^te man(^'

läftige giectorat§gefc^ä|te, welche .g). am 22. Januar 1540 in bie ^änbe be§ 5pro=

feffor§ S3igliu§ ah Sl^ta legte, ha er (wie ertoä^int) mittlerweile in ben .^ojrotl^

berufen, unb am 9. b. 5Jit§. berpflid^tet Worben war. ^. üerblieb in feinem

neuen Slmtc über ad^t Saläre unb entfaltete au(i) l^ier jene ©igenfd^aften, Weld^e

il^m ben 2öcg ju liö'^eren 2lemtern ba'^nten. 3tl§ ba§ mit fc^Weren 9tü(iftänben

!ämpfenbe 9flcic^§fammergerid)t im ^. 1548 eine burd^greifenbe Umbilbung

foWie SSermel^rung ber ätid^ter erfuf)r, würbe ^. bon .^arl V., bem ber 9lcid§§=

tag ba§ 9iedf)t jur ^räfentation ber erften 10 neuen SSeifi^er eingeräumt l^atte,

Wegen be§ bairtfc^en Äreife§ ^um 2lffeffor am ^ammergerid|te berufen, unb ber

33ifd§of öon ©peier eröffnete al§ faiferlid^er ßommiffär am 1. Dctober 1548
ben ©erid^tS^of. 9tad^ Umflu| eine§ 3a^rc§ Würbe Dr. ©igmunbSelb, ,g)unb'§

„fonber§ alter öertrauter (5c£)utgefelle unb greunb" au§ ben Sagen ber 5lug§=

burger ßnabenjcit, äum faiferlic^en SSicefan^ler beförbert unb .p. ftatt beffen äum
!urfürftlid^ fäd^ftfdt)en 58eifi^er am Äammergerict)te öerorbnet. SlHein „ber

@:|jet)rifc£) Sufft Wollte i^n aEba nit gebulben" ; al§ nun ba§ Äan^leramt in

2anbll)ut erlebigt würbe, beftettte il^n ^er^og 3ltbred^t 1551 bort jum ßan^ler,

im folgenben Sollte jum ge'^eimcn ^ait) unb .§ofrat^§=5Präfibenten in ^ünc£)en

;

baneben ^atte er Wegen fd^Werer ©rfranfung Dr. (Sto(i^ammer'§ „feiner fürft=

licf)en @naben geheimen ©adC)en unb @efc£)äften abjuWarten". 1555 erl)ielt ernad^

Slbteben ©toc£§ammer'§ ba§ 3lmt eine§ UniberfitötS^guratorS, ba§ ^pflegamt S)ad^au,

fpäter auä) jenes bon 5Jlenäing; ba§ S)omcapitel 2lug§burg berliel§ il§m bie

'kWi ©eifen^aufen unb !aiferli(|e 2)ecrete bon 1555, 1556 unb 1579 ernannten

i^n 3um erblichen comes palatinus caesareus. 3Jlit ber 33eförberung jum 9ie=

gierungSfanjler in 8anb§l)ut beginnt für ^. gewifferma^cn eine neue 5lera.

S5on nun an gab e§ Wol feiten eine wichtigere ^of= unb @taat§=9lngelegen*

!§eit, bei ber nid^t ^. — getragen bon bem boEen S5ertrauen feinet S^ürftcn

unb |)errn — mit feinem 9latl§e gel^ört Würbe, ober in bie er nicf)t

))erfönlic^ eingriff ; mand)e ©enbung würbe bon ii^m bottjogen, mandfie (Strcitig=

ieit beigelegt , manc^ folgenreiche Slbrebe getroffen, ©o gewann er auf bie

^egierungggefd^äfte einen er"^eblidf)en ©inftu^. Wenn aud^ ber befdf)eibene ^Jiann

in feiner ©elbftbiogra:pl^ie Ijiebon feincrlei 5Jielbung tl^ut. S)cr ©influ^ war
aber um fo bebeutfamer , al§ bie (Sefd^äfte bamal§ eine befonbere 21ragWeite

l)atten. i^^^e friegerifc^en 3eiten boU Erregung auf fird^lic^em ©ebiete, in benen

auc§ ber fteinfte 9teid^§ftanb gartet ju ne'^mcn genöt^igt War, fteEten an einen

Staat bon ber 33cbeutung S3aiern§ 5lufgaben unb Slnforberungen , Wie fic in

gewöl)nli(^fn 3eitläuften ni(^t Ijerauäutreten pflegen. 3lad§fte!^enbe Stl^atfad^en

werben ein pc£)tige§ 33ilb bon ,^unb'§ ftaat§männifd)er SGÖirffamteit Wä'^renb

jene§ 3eitraume§ liefern, ©ein :politifd^e§ Sluftreten beginnt mit bem ^af)xt

1547. .^aifer .^arl V. ftrebte nad^ Erneuerung be§ fd^wäbifd^en Sunbei unb
lub beg^alb mel^rere 9ieidE)§ftänbe, barunter audf) Sßaiern, nad^ Ulm ein; im Wäx^
fanb bie erfte 33efpre(^ung ftatt, im ^uni eine jWeite, an beiben übrigen^ er=
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fotglofen 3"ffli"nt^nt^itten na^m ^. aU Bairijc^er ©ejanbter %^tii. — Unmittel=

Bat batauf (im Sluguft 1547) fanb er \iä) mit pex^o^ Sllbted^t 6el§uf§ 25c|or=

gung bet fiairifc^en 9lei(^tag§angelegen'^eiten auf bem Üieid^Stage in ^ugSöutg
ein, ben ^atl V. am 1. ^tpfbx. pexjönlid^ eröffnete; — nun folgt bie 5j}eriobe,

roä^renb tneld^er -g). am 9tei(ä§§Iammergeri($te in ©peier bef(i)äjtigt mar (1548—51).
Äaum in bie §eimat| ^urürfgefel^rt , mu^te er nac^ eigener Eingabe (Stamm=
bu(^ III) „in fürftlic^en 2tngctegcnt)eiten immer öerreifen" , unb begleitete 1552
(Seine fürftlid)en ©naben (Sllbredit V.) im ^Jürftenfriegc äum Sinjeitage ((5tamm=

hüä) I, ©. 99), ber am 18. ?lprit ftattfanb unb ben be!annten ^^affauer 35er=

trag einleitete; — im nä(i)ften ^a^xt ift er ju ^eibelberg unb tritt 9Zamen§

S3aiern§ bem jur grieben§er'^altung unb S3unbe§l^ülfe am 29. SJlärj 1553 üon

me'^reren 9telii^§fürften geftifteten Jpeibelberger Sunbe ober ^ürftentiereine bei,

na(|bem er öorl^er ju ©raj an bem S5ergleid§e ämifd)en ^önig f^fei-'binanb unb -^erjog

Gl^riftop^ öon SCßürtemberg burd§ 6ntmurf eine§ 5ßcrgtei(^§inftrumente§ mitge=

mirlt l)atte. — ^m nämlicf)en ^a'^re begab er fic§ na(| Sabenburg, um ber 3u=
fammenfunft anjumolinen, toelciie bie ^eibelberger 35erbünbeten bafelbft bom 16.

big 24. ^uli abl^ielten; unb im (Sommer 1555 reifte er auf Sefe'^l ^er^ogg

Sltbrcd^t na(^ SBien um mit ^^etrug 6anifiu§ roegen beffen 9lü(Ife^r nad) 33aiern

toie toegen ©rric^tung eineS 2fefuitencoIlcgium§ in ^^ngolftabt ju öer^anbeln; bie

(Senbung tüar bon Srfolg begleitet, 6anifiu§ traf im i^erbft über ^rag mieber

in S^ngolftabt ein, unb mürbe fofort jur 5lu§fül^rung be§ ^lane§ gefd^ritten.

^. trat l)ierbei al§ 9tegierung§beöolImä(^tigter auf, öermöge feine§ tl)ätigen 6in=

greifend fonnte ba§ ßoHegium fd^on im 3fuli 1556 eröffnet merben unb äogen

am 7. biefeg ^onat§ 18 ^atre§ in S^ngolftabt ein. — ^n bemfelben 3^a|re

mürbe auf ber @runblage unb nac^ bem 35orbilbe be§ ^eibelberger Sunbcg bon

Q^erbinanb, fübbeutfc^en gütften unb (Stäbten bie ©rric^tung eine§ neuen <Bä)u^=

bunbe§ angeba'^nt, unb ju 2anb§berg am ßed^ (Slpril 1557) au§gefül)rt ; unter

ben Statten, beren fi(^ 2ll6re(i)t bei biefen ®ef(i)äften bebiente, bcfanb fic^ au(^

Sp. — ©benfo tonrbe er in bie gegen ßnbe 1557 ju ^ünd^en in§ Seben ge=

rufcne firc£)enred)tlid)e ßommiffion öon 6 ^itgliebern ernannt, in meld^er er bio

gemäßigte unb berfö^nli(i)c 3^i(i)tung öertrat. — Um biefelbe 3fit unterl^anbelte

er nebft jmei toeitcren Seüollmäcl)tigten mit bem ßr^bifdiof bon ©aljburg

unb beffen ©uffragan=33ifd)öfen megen üteid^ung be§ bon ben bairifd^en ©täuben

bringenb geforberten Saienf elrfjeg : bie 35er'^anblungen mälirten längere Stit,

fül^rten inbe^ megen able'^nenber Haltung be§ ©rjbifd^ofg unb ber 5Bifcf)öfe

p feinem Stefultatc, — 6ine bortoiegenb juriftifd^c 5lufgabe l^atte ber gelei)rte

©taatgmann im ^. 1560 ju löfen, er fc^lo^ am 9. 5^obbr. b. ^. ju 91eu=

Burg a/S). ein Uebercinfommen , moburd^ bie beim Solljuge be§ 3lug§burger

@rbbergleid§e§ bom 12. Stuguft 1559 jtoifd^en .^er^og Sllbrei^t unb ^faljgrafen

Sßolfgang bon '*}leuburg entftanbenen 3fi-'vungen beigelegt mürben. — 9lm

20. Dctbr. 1562 jog .f).
im O^efolge be§ ^erjogs 3llbred^t aur Äönig8b)al)l

(24. 9iobbr.) unb Krönung (30. 9lobbr.) «majimilianS II. in ^franffurt ein,

unb befanb fidt) unter ben 6beln, meld£)e am 30. beffelben 5)lonat§ ben ^fat5=

grafen Söolfgang bafelbft im feierlid^en 9titte ein'^olten. ,g)unb'§ politifdie

S^ätigWt fd^lie^t im 2Befcnttid£)en mit bem 9iegen§burger 3leid§§tage, auf

meld^em ber gefd)äftgfunbige 5Jlann ^ajimitian II., ber im Suli 1564 ben

Äaifertl^ron beftiegen !§atte, mel^rjad^e S)ienfte ermie§, unb mürbe jener am
19. gjtai 1568 mit einer golbenen ©nabenfette im 3ißertl)e bon 100 fronen

befc^enft. — %xo^ folrf)' mannigfad^er, umfaffenber SerufSsefd^äfte unb '^äuftg

mieber!e^renber 5Dienftreifen fanb ber nie „fet)ernbe" ©taatömann, — ein feltene»

SSorbitb meifer 3lu§nü^ung ber 3fit ~ ^lufec 3u toiffenfc£)aftli(^en 3trbeiten.

9lu|er bem l^anbfd£)riftlidf)en 9iad£)laffe finb ^mei 3Cßei!c bon ungemölinlid^er ?lu§=
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betinung t>ai @rgcl6m§ bieliä^riger goiit^ungcn, lanQtötenser ßortcf^jonbenäen

unb gxünblic^er Scfuc^e bcr 3li-d)itie, in benen ber eitrige ©ammler fo mam^c
©tunbe feines ßeben§ öcrbrot^te. S)a§ erfte gro^e SCßerf ift bie ®e[rf)i(^tc be§

f5ür[tentf)um§ Salzburg, beffen boller 2itel lautet : ., Metropolis Salisburgensis

tomus primus, continens: primordia Christianae religionis per Bajariam et

loca quaedam vicina, catalogum videlicet et ordinariam successionem Archi-

Episcoporum Salisburgensium et co-episcoporum Frisigensium, Ratisponensium,

Pataviensium et Brixinensium, — tomus secundus (et tertius) continens: fun-

damentiones et erectiones monasteriorum et ecclesiarum collegiatarum etc. per

Bajariam ac loca quaedam vicina etc." S)a§ um 1580 boHenbete aSud^ , tDOjU

inl)oltIid) bcr 3Bibmung§morte an ben erlaud^ten ^erjog SBiIf)etm bon Saiern

bie ölteften unb getnitltigften S)ocumente ber .^aifer, dürften unb ©tifte mit

ipintoeglaffung aller jabelliaftcn (äinftrcuungcn benü^t finb, mürbe 1582 bei

©artoriuS in ^ngolftabt berlegt; e§ fanb jolc^en ^eiyall, ba^ e§ |(^on nacj^

Umfing öon jmei ^a'^ren bergriffen mar unb ift je^t fe'^r feiten gemorben. S)er

SSerfaffer l)at ba§ 33u(^ äu^erlic^ in 3 jttjeile gefd)ieben. Sjm erftcn mirb bie

@ntfte{)ung, 3tu§breitung uub SSefeftigung be§ 6t)riftent{)um§ in 33aiern unb ben

5lac^bargauen erjäl^lt, moran fid^ ein SSer^eicfiniB ober ricE)tiger eine bragmotif(^=

gefd)icl)tli(^e Slufjä^lung aEer Sr^bifdEiöfe bon Salzburg, bann ber Sifdjöfe bon

i^reifing, 3iegen§buvg, ^affau unb SSrijen anreif)t. S)er 2. unb 3. 5Lf)eil be=

richtet über bie ©rünbung unb @rvi($tung bon 122 Älöftern unb golIegiat=

ftiften (au(i) ber ,^oc£)fii)ule ju ^ngolftabt) in SSaiern unb ben ©renjlänbern

mit 2lu§f(i)lu^ ber S)ominifaner= unb 5ranci§!aner=.^löfter, S>ie Siarftettung ift

U^ 1580 gefü:§rt, g^rift. ©emolb (f. b.) l^at ba§ äöer! U^ 1620 fortgefe^t,

f^eilmeife berichtigt , bevmel^rt unb namentlid) burc^ Seigabe mciterer Urfunben

faft um ba§ S)reifad)e bergrö^ert. S5on biefer im Wdx^ 1620 beranftalteten

5lu§gabc lie^ bie ©eibrfd)e 35erlag§bu(^l)anblung ju 9f{egen§burg 1719 eine

neue 2luflage brucEen, ©elegentlirf) ber (Sammlung be§ Stoffes jur Metropolis

entbecftc §. (nad^ feiner Eingabe in berfelben) 1575 auf bem mettcrgrauen

^erjogSfc^loffe 5prunn an ber 5lltmü^l unter berfc^iebenen 3)ocumenten eine loft»

bare ^ergament^anbfd^riit au§ ber 3cH bom 13. in§ 14. ^a'^r^unbert , toeli^e

in Seber gebunben unb mit l)übfcf)en Initialen gefd^müdft auf 168 aSlättern in

Quart bcr ÜUbelungen ^flot^ unb bie Älage entljält. S)iefe§ fet)r toertl^bolte

ÜJtanufcribt fam in bie !^erjogli(^e 33ü(^erfammlung unb gehört nun jum ^Ründ^ener

^anbfd^riftcnfd£)a^ (mofelbft e§ al§ 5]3runner ßobej, Cod. germ. mon. 31.) auf=

bema^rt mirb. 3)a§ ämeite äßer! ift baS „Sa^rifd^ ©tammbucl)". 5lu§ ber

SSorrebe „an bie löblid) 3litterf(^afft in SBaiern" erfahren mir, ba^ ber SSerfaffer

„fi(^ biefe§ meitläuffigcn unb mül)famen SßertfS erft in feinem fci^mad£)en 3llter,

ha er fid) großer unb mi(i)tiger @efdt)äfft unb A^änbl nimmer bermügt, unb bod^

be§ i5et)ern§ ungemo^nt mar, p einer c^rlidien i^urjmeil unb bem geliebten 33atter=

lanbt 3u 6t)ren unterfangen l^abe", unb ba^ fiel) bie Slvbcit, meiere „au§ melir Ur=

fad^en nit gar fo unnü^ unb bergebenS ju act)ten, aEein mit bem alten 21^urnier=

abel, fo man ben l)ol)en 3lbel nennet", befd^äftigt, „benn bie Flamen be§ anbern

5lbel§ 5u befd)reiben, märe Söeitläuffigleit l)alber gar nid§t ^u betommen, ja un«

möglidl) gemefen, bamit fol aber berfelb mit nidt)ten berfteinert fein". 3Sei 9luitoal)t

ber 5u befdt)reibenben (Sefdlilediter l^ielt \xd) .^. junäd^ft an ben alten 3;urnier=

reim be§ i^o^ann ^olannb b. @cEl)enfelben b. ^. 1392, meld^er bie bairifd^en Surnirer

in fursen 35erfen befingt. ^. ertiielt bie S)idf)tung bon äöolf S)ietrid^ b. ^ajlrein, unb
^at fie nad^ ber SSorrebc abgebrurft. ^n bem erften Sanbe be§ breitfieiligcn SöerfeS

fprid^t ber SSerfaffer „bon ben abgeftorbcnen dürften, ^fal3=, ^]?tard|=, ßanbt= unb
33urggraben, @raben unb ^5^rct)§errn, aud^ anbern alten abeli^en 2:i^urnier=

gefdl)led£|tern be§ löblichen i5füi'ftentl)umb§ in aSat)crn" — 128 an ber S'^^;
—
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im atoeiten „bon ben alten abeltd^en ©efd^tecfitern , ]o bie S^nrnier 6efu(^et uiib

unter biefelftcn gercd^net toerben, nod^ ber 3eit im :^e6en." 5Der erfte 53anb

trat 1585 in golio in i^ngolftabt, ft)ätcr 1589 au ^ünd^en, ber ätoeite 1586
Qteid^faÜ^ in golio ju ;^ngolftabt an§ 2id)t. S)cr britte unb größte Z^til

(roeld^er nur eine gortfe^ung be§ ätoeiten ift) unb 514 abelic^e ©efd^ted^ter befd^reibt,

pnbet fic^ l)anbf(^riftii(| in mel^reren Sibtiot^efen ; bie jrül^er toieberl^olt be[tan=

bene 3lb[id)t, benfelben burcf) ben S)rucf ju beröjfentlid^en, :§at erft 2tr(f)iöbirector

fjfrei^err ö. t5i^et)bevg au§gefü!§rt, inbem er im 2. unb 3. ^efte be§ brüten 93anbe§

ber l^iftorijd^en ©dirijten unb Urfunben (Stuttgart unb Tübingen 1830) ben

ertoä^nten 2;t)eil be§ (Stammbuches nad§ ber ^Ibfd^rift be§ bairifc^en Strd^iöari

£ibiu§ mit beffen 3ujä^en (aber aud§ mit beffen ©(^reiböerftöBen bei @igen=

namen) tieröffentlic^te. ©injetnen nun feiten geworbenen @jemplaren be§ @tamm=
bu(^e§ [inb auj 12 53Iättern 178 SBappen bairifc^er ^amitien beigegeben. S)er

SJerfafjer bcrid^tet in feiner treu'^erjtgen SGßeije, ba^ er „guten SBiUen unb ?u[t

gel^abt, ettoaS ta)3fere§ unb gemeinnü^ige§ at§ feiner ^jßrofeffion gemä§, ju

fdjreibcn," fo'^in eine miffenfd|aitlid^e, gefc^id^ttid^ treue (Senealogie ju liefern,

ttie^'^alb er ficf) auf gemeine Sag' unb blo^e Stujeig tocnig üerlie^ unb
bie Slrbeiten feiner Söorgänger — be§ SRaf^äuö ^arfd)al! b. $tperpac^ , be§

Sajiuä unb Stirner, „bation nic^t jebermann öiet t)alten mitt" nur mit SSorfic^t

aufnahm; bagegen forfc^tc er attenf^albcn nact) Driginalbocumenten , bie il^m

bereitwillig borgelegt mürben unb bereu er dlidcjt taufenb einfa'^; tro^bem finb

ängfttid^c gamitienrücffiditen ber Srfüüung jener Slbfic^t biStoeiten in ben 2öeg

getreten, benn ber S5erfaffer befcnnt freimütf)ig , ba^ „nac£)bem ba§ 2öer! ber

löbtid^en 9litterf(^afft ju Saliern ju Sl^ren fürgenommen, feien l^ierin allein

folic^e 5Dinge, ma§ berfelben au ßob unb Sl^r' bienftlicf) angezogen, ba§ miber=

tüertig aber eintraeber§ gar umbgangen ober mit folc^cr 23ef(f)eiben^eit angeregt,

ba§ fid) beffen ber 23ittig!eit nad) niemanb p befd)tt)ären." Ungeaditet biefer

attju ängftlid^en unb be'^utfamen 33e'§anblung be§ Stoffes ^at ba§ 2Ber!, bem fein

ameiteS ebenbürtig an bie Seite getreten, nicJ)t bto^ großen SBert^ für bie

bairifd^en ®belgefct)te(i)ter, beren e§ 696 bon Ü^rem gefd^id^tlidEjen Urfprunge bis

gegen ba§ Snbe beS 16. 3iat)v"^unbertS in atp^abetifd^er Orbnung befd)reibt,

fonbern eS ift aud) eine unbergteiditic^e ^^uti^S^'"^^ fü^" fübbeutfd)e Sittcn=

auftönbe gegen 6nbe be§ Mittelalters unb toäl^renb ber 9ienaiffance=6bo(^e. So
erregt eS beifpielSmeife Staunen, weldie unge^ä'^lte Sd^aar bairifct)er ^unfer

unter alten nur bentbaren ga'^nen fod)t; namentlid^ loaren eS Maximilian I.

unb Äarl Y., benen fie gerne „in et)rlid^en 3ügen" folgten, unb babei „mandl)'

Stüd @elb ober toftbareS ©efd^meibe" oft aber aud) fd)limmeSSied)tl)um nac^ Apaufe

brachten. 5Da§ Stammbud) fd^lie^t mit einem „furzen 9lu§3ug etlicher bairifd^er

]§iftorifd£)er Obferbationen", nad^ heutiger Spred^meife mit einem fleinen StaatS=

tt)örterbudl)e, meld)eS über bie !^äuflgften l)ier einfdt)lägigcn 3Iu§brücfe bünbigen

5luifd^luf! giebt. ©anberS^ofer fül)rt in feinen 5tad)trägen ju ÄoboIfS bairifd^em

@ele!§rten=2ejiEon ein toeitereS 2)rudroerf bon .^. an , roeld^eS unter bem Sitel

„gürftlid^ bfälaifdC)e unb bairifd^e ©enealogie nebft anbern jur bfäl^ifdien @e=

fdl)id^te gel^örigen Sad^en" 1632 ju 3lugSburg in g^olio erfd^ienen fei, unb nun
3U ben bibliograb^ifd^en Selten'^eiten gehöre. S)a fcbod) biefeS SBerf unb bie

bon X]§eobt)il SinceruS in feiner Notitia bist. crit. libr. vet. rarorum angegebene

geograp'^ifdi)e unb bolitifdC)e 33efd§reibung bon Sägern unb ©cnealogie ber <^er=

aoge in 58at)ern" (s, a. et 1.) weber in anbern ßebenSbefd^reibungen ipunb'S auf=

geaö^lt finb, nodf) in ber Münc^ener UniberfitätS= ober StaatS=33ibliotl)ef ftel^en,

(toeld^' te|terer |)unb'S litterarifd£)er 9ladf)la| einberleibt mürbe), fo bürften jene

eingaben auf ein auS 347 331. beftel)cnbeS §unb'fd)eS Manufcript au beaiel^en

fein, toeld^eS fid^ mit ber 35eaeid)nung „d^ur= unb fürftlid)e bfälaifdf)e unb bat)e=
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tifc^e (SJeneatogia" in ber ^lüni^ner i^anbic^nftenfammlung (cod. germ. 2323)
Öefinbet. Sine l^ettiotragenbe ©tettc unter bem ]§anbj(^riftli(i)en "iJtad^taffe bc'^auptct

inbe^ bie fog. „.^unbij(i)e Sanbtafel b. ^. 1560". 2)ieje Sanbtafeln [tnb amtlid^ ö«'

fettigte 9Jlattifetn ber baieriji^en abeligen ®üter, toetd^c nod^ älterem baierijd^cm

©taat§re(i)te bcn abcligen @igentl§ümern bai 9led)t ber ©tanbfd^aft, b. ^. ©i^ unb
Stimme auf ber 9litterbanf be§ 2anbtage§ öevliel^en. ^nl^altlic^ be§ 2;itel6latte§ er=

XD'di)nkx Sanbtafel l)at ^. an ber @pi|e einer bejonberS eingelegten Sommiffion auf

SSefel^t .^erjogä 3ll6rec^t ba§ äöer! „anno 1560 für ^axii) genommen unb barin bic

3c^löffer, ^ofmarfen, @belmannfi^e unb ©ebl^öfe fammt berfelBen i^n'^aÖer l)e=

nennet". S)ie mit Sorgfalt au§gefüt)rte Slrfieit öerräf^ ben gebiegenen Kenner

ber !§eimif(^en £)rt§= unb 2lbel§!unbe unb mürbe in ber ^anäteimelt aÜentl^alben

ai^ ein mit Befonberer 3lutorität au8gerüftetc§ ^ormatmer! angefet)en, mcld^eS

bie ©runblage für aKe fpäteren ^Bearbeitungen ber ßanbtafet bitbete. £)ic

,^unbif(^c ßanbtafel ift aber au^erbem mit mancherlei mert^ootten3ut^aten t)er=

fe^en , meldte fi($ in ben t)orl^erget)enben (bie älteften flammen au§ ber ^itte

beS 15. 2fcit)rl)unbcrt§) nid^t finben; fo finb in einer befonberen ©palte bie

frül^eren @ut§6efi^er, namentlict) jene öon 1508—1520, fomic bie tierjoglit^en

33eamten iebeu @eri(^te§ (Pfleger, ^aftner, ^Rauf^ner, Ungeltrer ic.) aufgeführt,

unb l^aben mid^tige SSefi^ftanbönberungen , ©r^ebungen öon (Sütern ju ©i^ unb
©cbl, ©tmerbungen öon ,:^ofmarf§red£)ten, 3uri§biction§öerlei^ungen unb ä'^nlid^eä

in berfelben befonbere @rn)äl)nung gefunben. @inb jmar mit öeränbertem

©taatSred^te bie Sanbtafeln längft au|er @ebrauc^ getreten, fo erfreuen fidE) bie=

felben bod^ aud^ f)eute nodl) einer SSebeutung, meil fie öermöge il)re§ Sn|alte§

für bie Serfaffung§gefdf|id§te, bie t)iftorifdE)e (Statiftif unb ©encalogie Saiern§

eine ergiebige QueÖe bieten. — äöie au§ §unb'§ Selbftbiograp'^ie ju erfel^en, mar
er breimal öer'^eiratl^et ; ba§ (ärftemal (1544) mit Slnna ^empterin, meilanb

Dr. ©d^mab'S, fürftlid^en Stat'^S nad^gelaffener aSittib ; mit il)rer ^ülfe erlaufte et

1546 @dE)lo| unb ^ofmar! ©ul^enmoS unb baute e§ gro^enf^eilS neu auf; fic

ftarb am ©t. ^id^el§-3lbenb 1553 unb &. na^m bereits am 23. Januar 1554
feine anbre liebe ^aufefrauen ?lnaftafia, Söil^em öon f^rauenbergerS Sod^ter, mit

i§r „eroberte er eilff Äinber, am äweilfften ift fie ein glügS ober 23tanb§ ben

3. 3Jtät3 1569 gan^ d^riftlii) unb feiig öerftorben". ^m folgenben Sfa'^tc fd£)ritt

ber nun 65jäl^rige 5Jtann ^ur btitten ß'^e mit Urfula, 3intpredE)t§ bon ^ßin^enau

äu ^emnat jüngften %o<^Ux, „einer betagten e'^rliiiien ;^ungfrau fo mir unb
meinen ^inbern öiel nü^ct al§ ctma eine junge." Um Saurenji 1571 erfaufte

er ©d^lo^ unb ^ofmar! Senting bei ^ngolftabt, „ein abgefd^leiffts baufelligS

®ut", bann 1584 bic .g)ofmarl(5teinadE), nadE)bem er. bereits bei feiner ^Berufung

nac^ 5Jtünc^en im S- 1552 ba§ JpauS 5Ir. 61 an ber borberen ©(i)toabinger=

©äffe nebft «Stauung unb ©arten, unb furj barauf bic 9f{ofenbuf(i)'fd^en ^e=

fi^ungen l^ei SuläenmoS um eine naml)afte Summe ertoorben Ijatte unb nod^

iura bor feinem 2;obe brad^te er ba§ abelige @ut S^inbing (Oberfinnig, 3521. ßanbä=

berg am Sec^) an fidt). So berbanb er mit feinen gläuäcnbcn @igenfdE)aften al&

Staatsmann unb Sc^riftftcKer audf) bie eines tüd£)tigen ^auSmirt^eS, ber mit

©cfd^idE unb Umfid^t feine liegenbe .^abc xa]ä) mefirte. ^unb'S 6l)arattet mar
biebet unb berläffig; tjon ber 'Statur mit munterem Sinne bebac^t, mu^tc er in

aßen Sagen beS ßebenS ®leid)mutl) ^u bemal^ren. ©inen SSelcg l^icfür liefern

unter 9Inberem bie launigen ^ntttelöerfe, meldte er in baS ©jemplar beS iStoein

fd^rieb, ben er laS, als er fid^ 1541 bei einer @renäbefid§tigung ben ^u^ ge=

brod^en '^attc,

„2ll§ man jeljlt nadf S^rifti gepnrt
Set minbern ^ott fünf^unbett
Satju ain unb tiet^ig ^ax
hjurben aufgetragen gar
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3)ie gtenil unb anber ftrct)tt

2)ie ftc^ ^°ielten lange jeitt

3toijii)en 3ljd)att) u. ^uofftein

ba^ben t)errf(|aften aEein.

3)er Settragsieut ic^ oiner h)o§,

mit nam 2)Dctor SCßigelaS

^unb ju faltcnberg beilnont.

^etn ro§ mit ba "fd)ier öbl lont,

2lm giaib mit mir ju beben fiel

2;a8 ain bat}n gar nod^ erfpiel, (fpaltete, brad^)

alter 2ßeiber glücf ba toaS,

3)a§ iä) in bre^en 2;ogen gena»;

^m bett ic^ au 2lfd)ato ja|

Unb .gierrn i^be^n bur(i)au§ la§."

^. toar ^o(^gej(^ä|t öon jeincm S^ürften, l^od^geac^tct öon feinen gveunben unb

SlmtSgcnoffen. 3u jenen äät)lte u. 31. bev geleierte ^ammer))i'äfibent §an§ Sfafob

SuQQet, äu leiteten ^rofeffor Ototmat, weldier in feinen Slnnalen ber Stngolftäbter

^Ifabemte öon i§m i'ü^mt, er fei bev fc^arffinnigftc unter ben 9leci)t§Eunbigen unb
unter ben 9ie(^t§!unbtgen ber erfa'^renfte geWefen. ^. ge'^örtc ju ben ©tüdlid^en,

roeld^e fd^on p öebjeiten botte 3tnerfennung il^rer Seiftungen fanbcn, unb bencn

bic ^aäjtodt ftet§ eine banfbare Erinnerung betoatirt ]§at; e§ berut)t ba'Eier njol

nur auf einem Ueberfel^en, ba^ ber um ben bairifd^en ©taat unb bie bairifd^e

©efc^id^te fo öielberbicnte ^ann feinen ^ta^ in ber bairifc§en 3lu^me§§attc ge=

funben t)at. ^unb'§ ältefter ©o^n 2llbrect)t (geb. am 25. ^ebr. 1555) biente

in feiner i^ugenb britt^alb ^a'^re at§ Äammerjunge am Jpofe be§ ^erjogS öon

Sotfirtngen ju ^anct) unb fe'^rte im ^erbft 1578 mit guten @mpief)(ungen auf

öäterlidf)e§ SJerlangen in bie ,!peimat'^ 3urü(i; bort Würbe er juerft in Sonb§^ut

angeftettt, bann al§ 9iegiment§ratt) in Straubing, ^n ©troubing fcfieint er

(5eiten§ be§ ®oEegium§ fein ireunblic^e§ ©ntgegenfommen gefunben ju t)aben;

bcnn er befdfitüert fict) beim ."per^og, ba^ er mcber jur ©i^ung äugelaffen

tt)erbe, nod) in bie gebü^rlid£)e ^flic^t genommen fei, toeldie 23ef(^toerben ber ^erjog

mit beeret öom 12. %px\l 1589 abfteltte. ^m ©eptember 1594 tourbe er bortfelbft

au§ ©rünben, meiere bie Slcten nid)t entnefimen laffen, in ein S)uett mit bem 9le=

giment§rat^e Dr. 2l(bredE)t ©Der'^arb, au§ angefef)ener ^amitie, öermicfelt, töbtlid^

öertounbet unb ftarb nad) njenigen Sagen an ben erhaltenen 2}erle|ungen o'^ne

^interlaffung männlidC)er ßrben. S)er ^toeite ©o'^n be§ ^., naä) feinem Später

benannt (3BiguIeu§ V.) war gteid)|att§ Sftegimentgraf^ ju (Straubing unb

ftarb bort. 3Jlit beffen Urenfel eiiofcf) (toie oben angeführt) bic Sinie be§ be=

riit)mten Jpoiratf)§präfibenten unb ©enealogen.

Woi-'- ©ctiriiten unb Urfunben öon grei'^. b. fjfre^berg 33b. 111. ©. 182

(^unb^§ ©elbftbtograp{)ie). ßotmarus, Anuales Ingoist. academiae P. I.

£)berbat)er. 2lrct)iö S3b. V. 245. S5b. VII. 45. — ^. Stob. Äöf)ter, ^ad£)r. öom
ßeben unb ben ©(griffen be§ ^exxn äö. .^unb (1750). — f^inauer, 33ibUotf). 3.

®ebr. b. bal)er. @efd)irf)te I, 195. — Stumpf, 35at)ern§ polit. ©efc^ic^tc in

3tfd^r. f. 33at)ern, ^a^rg. 1817, S3b. II. ©. 120. 137. 265 u. ff.
— 531ünc^ner

@el. Slnä. aSb. 26, ©. 136—142. — 5amilien=9lotiäen.

@ if cn^art.

.'punbcifer: So'^ann 5peter ^., Betodl^rtcr 5pöbagoge, geb. am 29. 9loö.

1751, t 1836, toax ber ©o'^n eine§ 2anbfrämer§ in bem an ber braunfd§tt)eigi=

fd)en ©reuje liegenben S)orfe (Sr.=Safferbe im bamaligen a3i§t^um ^ilbeäl^eim.

33om aSater baju beftimmt bereinft beffen @efd)äft p übernehmen, mu^tc |).,

nacfibcm er in aSraunfcfitoeig unb bann in ^eine @Iementarunterri(i)t genoffen,

nac^ feiner ßonfirniation in baffelbe al§ ße'^rling eintreten, ©dion frü^ ßuft

3um ßcl^rerfad^e in fid^ fü^Ienb, benu|te er feine toenigen 5Ru^eftunben baju
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einigen Sauevnfnafien feine§ Sßo'^nortS ßefen ju le'^ren, toa§ über ßrloarten

gelang. SurcE) ben Drt§fvebtger unb feinen alten Seigrer unterftü^, ma(^te er

fic^ tüöl^venb feiner Se^i'jeit mit ben fteften :päbagogi|(J)en ©d^riften Befannt unb
t)erfud)te an einem Keinen ^äbd^en Don öiev Sa|ren feine gät)ig!eit at§ ©räie'^ev

unb ße!^tev. :^u. biefer '^di erfanb ^. au(^ bereits ben Sefefaften, weldjer fpäter

t)ielfa(^ öerbeffert unb benu|t ift. SBebeutenben ©influ^ auf feinen f^äteren SSeruf

l)atte bie 33e!anntfd)aft mit bem 2ei6mebicu§ Dr. Söagler in Sraunfd^toeig , ber

it)n mit ben auSge^eic^netften ^äbagogcn jener 3eit -
^^^ ^Bafeboto , 3öol!e,

t). 9lo(^ott), ßam^e u. a. m. in SJerBinbung firad^te. lt§ feinSSater im 3^. 1775
geftorben war, übernal^m <^. ba§ öäterlid^e ©efd^äft unb let)nte auä ßieBc ju

feiner 3Jlutter einen an ifin öon SSafeboto unb Söolfe ergangenen 9tuf an ba§

ipt)itantl§ropin äu S)effau ab, errid^tete aber fofort in feinem |)aufe naä) ^afebotD'=

f(i)en ®runbfä|en eine ßr^iel^ungSanftatt , toeldfie balb 9tuf er'^ielt, befonberS

uaci)bem burrf) feine Sßer'^eirat'^ung mit ber 21od)ter eine§ ^^^i^^bigerg ber 3lnftalt

eine Uebebotte, beforgte Pflegerin 3ugefüt)rt mar. 9lebenbei übeinat)m .!p. öier

^a'i)xt ijinhüxä) unentgeltlid) ben Unterrii^t in ber S)orff(^uIe, toeld^c unter feiner

^Jlitmirfung unb Leitung fid) bebeutenb {)ob, mie benn ßafferbe i^m au^erbem

mand^e bortrefftid^e @inridl)tung p öerbanten l^at. -^er^og gci'binanb bon S5raun=

j(^tt)eig , ber i)elb im fiebenjälrigen Kriege, befud^te bon feinem na'^e gelegenen

©ommeraufent^altc in SSed^etbe au§ ^äuftg bie 5lnftalt unb berfe'^rte mit ^. in

tbol^lrooEenbfter Söeife. 3toei um biefe 3eit bon biefem IjerauSgegebene ©d^riften

„§äu§ticf)e ©otteSbere'^rungen" unb bie „^^ribatfibel" fanben allgemeinen SSeifaE.

Um fic^ gan3 bem Sr^ieliunggfad^e toibmen ju fönnen, legte er fein <g)anblung§=

^efc^äft nieber. ©ö'^ne ber erften Familien 33raunfcl)tDeig§ unb ^ilbeS'^eimS,

aber aud^ 3ögtinge au§ anberen beutfd^en S^änbern, au§ g^ran!reic^, Snglanb,

©d^ottlanb , ©df)meben, ©panien unb Portugal, au§ 9lorbamerifa mürben il)m

jugefü^rt unb bie 3<i^t berfelben ftieg bon ^aijx ^u 5al)r. 3)er bebeutenbe

ßrfolg Ien!te aui^ bie Slufmerffamfeit be§ .gjerjogS Äarl 2Bilt)elm ^^^i-'^inanb bon

23raunf(i)meig auf fidl), meld^er bie Slnftalt burc^ eigenen 5lugenfcl)ein fennen

lernte. Um biefelbe für fein ßanb ^u geminnen überlief ber |)er3og an §. ba§

jmei ©tunben bon Sraunfd^lüeig entfernt Itegenbe, au§ ber ©rbfc^aft be§ ^erjogg

f^erbinanb ftammenbe, jeit nid^t mel^r bor'^anbene ßuftfdl)to^ Sßeciielbe mit bem
baju ge'^örenben großen ©arten unb ©el^ölje, nebft freiem <g)oläc unentgeltlid^,

fo lange ha^ Snftitut beftc"^en mürbe, init fd£)mercm ^erjen berlie| .g). ben ge=

liebten ®eburt§ort, aber bie il)m in Sßec^elbe gebotenen Sßorf^eile maren 3U gro|,

um fie bon ber ^anb ju toeifen. äöenige Sage nad^ feinem , am 29. October

1804 erfolgten ^in^uge in ba§ neue 2o!al erhielt ^. in elirenbottfter 5ln=

er!ennung bom .^er^oge bie Ernennung jum 6bufation§rat^. S)er am 10. '»Jio=

bember 1806 erfolgte %oh feine§ fürftlid^en ®önner§ unb bie barauf folgcnbe

tbeftfälifd^c 9legierung§periobe riefen aud^ für ba§ ^fnftitut fd^mere Sage '^erbor.

Wl§ bie meftfälifd^e 9tegierung mit ber 9lbfid^t umging, ba§ ©d§to| ju Sedfielbe

3u berfaufen unb |). baburd^ bie 6ji[ten5 feiner 5lnftalt gefä'^rbet fal), erftanb

er baffelbe al§ (Sigentl^um. S)urd^ bie «^riegg^eiten berminberte fid^ bie Qaijl ber

Zöglinge beträd^tlid^ , namentlidt) blieben bie 3lu§länber au§ unb al§ naä) ber

9lü(ifel)r ber braunfc§toeigifdl)en 9tegierung biefe nadl) bem Zoht be§ -^erjoge

griebrid^ 2öilt)elm ben ^auf anfodl)t unb megen Sflüdgabe ber SSefi^ung gegen

^. einen ^roje^ anftrengte, entfd^lo^ biefer fid§, bemfelben fid) burd^ einen S3er=

^teid^ äu entjie^en. @r übergab 5ßec^elbe ber bvaunfc£)tt)eigifd§en 9legierung gegen

eine auf bie 2)auer feine§ ßebenS feftgefe|te jälirlic^e @ntfd^äbigung§fumme,

löfte, faft 70 Satire alt, mit October 1819 feine ©rjie'^ungSanftült , nacl)bem

fie 15 Sa'^re in SBed^elbe beftanben, auf unb begab fid§ naä) f^riebftcin bei

S)re§ben, mo eine feiner Söd^ter ber'^eirattiet mar. .^ier befd^äftigte er fid^ mit
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f(^nttftetteril(i)cn ^trbeiten teügiöjen i^n^ttä, feierte im Sfuli 1833 jeine gotbene

.spod^jeit, et^iett an feinem 80. ©eburtätage üon ber Uniöetfität 3Jena ba§ S)iplom

eine§ S)octorö ber 5P^ilofop|ie unb ftatb , 85 ^af)xe alt, am 2, f^ebtuar 1836.

Steuer giefrolog ber Seutfdien, 14. Mi-'Ö- 1838. - ^. @. Seifer, %u
@räie^ung§anftalt in S5ed§elbe. ®ot^a 1806, 8".

©ein ältefter (5o!§n (5lta§ ®er'§arb SuUu§ ^. ,
geb. am 17. ©eptember

1784 au @r.=Saffcrbe, ftubirte öon 1802—5 S^eologie in .^elmftebt, mar bann

an feineg 25ater§ 31nftalt Set)rer ber neueren ©:t3rac^en, ber (S5ef(i)ic!^te unb ber

3leftf)eti!, mürbe im ^. 1809 ^oftor, 5Diaconu§ 3u (5(i)öningcn , bann 1814
5ßaftor 3u <Bä)eppau unb 9iotf)enfamp , im % 1820 ju '^pelnftebt unb 3)o(äum

unb 1831 5U ^öten§Ie6en im ^Preu^ifdtien, ^^^^roö. ©ad^fen, mo er am 24. ^^ebruar

1854 geftorben ift. @r tnar S^evfaffer mel^rerer i^rer 3eit gern gelefcner 9tomane,

Don benen tcir nennen „Henning SSraBanb ober bie ©direrfen ber ^ürgermeifter=

^errf($aft in ^Braunfd^meig", 1824. — „^Itejanber b. Dberg", 2'2;^le. 1825. —
„griebric^ Ulric^ öon 23raunf(f)tt)eig", 1825. — „S)ie ®uel|jf)enbraut", 1827.

—

„ßrid) ©tenboii unb feine g-reunbe", 1828. — Slud) mar er ^Jlitarbeiter an

bem Sat)r6u(^e S^eobutia. — ®ebid)te üon if)m finben ftd^ in: 3}ater'§ ;3a'^r=

budi ber I)äu§lic£)en Slnbac^t unb in ^. $. ^unbeifer'§ f^eftbuc^e.

2)cr ^roeite ©o^ 3Bill)elm 2f)eobor Ap., geb. ju @r.=Safferbe im 3f- 1785,

trat im ^. 1809 ebenfalls al§ Se^rer bei bem ^^nftitute be§ S5ater§ ein unb

ging nad^ 2luflöfung beffelben im ^. 1819 al§ ©irector ber i)öt)eren ©emerbe^

unb ^anblung§fc£)ute nac^ 5Jlagbeburg unb im ^. 1822 in gteidier @igenfrf)aft

an bie ,g)anbel§f(^ule in 53remen, mo er al§ ^rofeffor unb üDoctor ber ^()i[ofot)^ie

am 21. Februar 1828 mit Xobe abging. fy. ©|3e^r.

.^UllöeÖ^agcn : ^o'^ann Sl^riftian §., Dr. phil.
, fyorftmann, geb. am

10. 5luguft 1783 ^u §anau, f atn 10. gebruar 1834 ju ®ie|en, gel)ört mit

äu ben glänjeubficn ^^iamen, meldte bie ®ef(f)icf)te ber ^yorfttoiffenfcEiaft aufäu=

loeifen l)at. @in f(^arfftnniger, nidit nur forfttei^nifi^, fonbern aucf) naturroiffen=

fdE)oftIicf) unb cameraliftif(^ fein gebilbeter ,^opf, t)robuctiö unb genial angelegt,

al§ ßel^rer anregenb unb befrud)tenb mir!enb, geiftöottcr 9Iutor, errei(i)te er ju

Seb^eiten mol nur be§t)alb geringere ©rfotge, at§ 3. SS. Öeorg ßubtoig .^artig,

^einrid^ ü. Sotta unb anbere ßort)pf)äen, mell er in fteineren ©taaten mirfte,

mit ber 3lu^enmelt ber'^ättni^mä^ig in njcnig 33erü^rung trat unb , mit förper^

lid£)en Seiben be'^aftet ,
ju einer Üteijbarfeit be§ ©emütljeg neigte , metdie feine

bominirenben geiftigen 6igenf(^aften öerbunfelte unb i^n in mannen tittcrarifd^en

©treit öermi(ictte. ©eboren aU öierter ©ot)n be§ Jpeffen=ßafferfc£)en (Be'^eimen

3ftegicrung§ratl^e§ ;^o!^ann Salt^afar g). , ert)ielt er feine erfte ^uSbilbung im

(5lternt)aufe, too ein ernfter, miffenfd^aftlii^er ©inn !^errfdt)te, burd^ 5^U-it)attet)rer.

hierauf befud^te er bi§ 3U feinem 17. Sebengja^r ba§ reformirte ®t)mnaftum

feiner ©eburtSftabt. ©d^on frül^äeitig enttoidfette fidf) in bem reid^ begabten unb

lernbegierigen Knaben eine "lierborragenbe ^Jieigung 3ur 5taturtDiffenfdC)aft unb ju

beren ^Inmenbung auf ba§ praftifd^e Seben. Urfbrünglid^ toollte er, jur Se=

Triebigung biefe§ S)range§, ^3tebiciu ftubiren, bodC) gab er biefen ^lan nad^ ab^

fottiirter Maturitätsprüfung auf unb menbete fidt) bem ^^orftfac^e 3U. ®ie ßttern

maren ^tüax üon ber Söafl biefeS '-Berufes nid^t befonberS erbaut, ba einem

Sürgerlid^en im bamatigen ^läßei^t^um feine glänsenbe Saufba^n in 5tu§fid£)t

ftanb, allein fie legten bod^ ber "Dleigung beS ©o^neS fein ipinbernil in ben 2Beg.

S5on 1800—2 finben ton il^n beim Dberförfter ^od^ 3U ©terbfri^ (bei ©d^lüd)=

tern) in ber bamaligen ©raffd^aft Jpanau in ber forfttid^en Sef)re. S)ie Söa^l

be§ Se'firlierrn l^ätte nid)t beffcr getroffen toerben fönnen, benn ^od) War nid^t

nur ein gemiegter ^raftifer öon uncrmiiblid^er J^dtigfeit, fonbern audl) ber S^eorie

^Ittgent. beutfdje Sioflvapliie. XIII. 26
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be§ gor[ttt)e|en§ nidit jiemb unb baju ein treffltd)er ß^arafter. S)urd§ ben

Slutent^alt in ©tcrbiri^ im praftifd^en f^orftwejen beften§ öorbereitet, befudite et

1802—4 äuerft bie gorftleiitanftalt ju Söalbau bei gaffet unb l^ierauf nodö

futje 3eit (V2 ^Q^^ iang) ba§ ^artig'fcJie f5^ot[tinftitut 3U S)iEenbuvg. S)ie

tiortoiegenb praftift^e 9iic^tung biefer beiben 2lnftatten befriebigte i'^n tool nic^t

ganj
;
^ier^u gefeilte fid^ ba§ 23et)ürtniB ,

feine Äenntniffe über ben bamal§ no^
bef(^eibenen Ärei§ ber foi-ftIi(f)en 2ßiffenfcf)aft '§inau§ auSjubc'^nen. @r bejog

baf)er 1804 bie Unitierfität ^eibelberg, um bi§ 1806 noii) naturtt)iffenf(i)aitU(i)e

unb cameraliftifcEie ©tubien folgen ju laffen. ^it 3}otliebe befd^äftigte er fid^

l^ier mit allgemeiner ^'^ijfiologie, ^Jlineralogie unb ßfiemie, n?oburd^ er in naivere

Serü^rung äu ben ^rofefforen <Bndoto (einem jtoeiten SSlumenbad^) unb ^offelt

trat. (Seinem ©tubium überall mit ungemöl^nli(f)em @ifcr 'Eingegeben, bunte

e§ nid)t fef)len, ba^ er nad^ feiner 3urücEtunft au§ Jpeibelberg in ßaffel öor ber

turfürftli(^en .Kammer — at§ erfter ßjaminanb biefer 33e'f)5rbe — eine glänsenbe

Prüfung ablegte. 3ladt)bem er ftd^ t)ierauf nodf) einige 3^^^ in ©öttingen auf=

gehalten unb f)ier einige für fein fpätere§ Seben einflu^reid^e SSefanntfd^aften

gemat^t {)atte, trat er ju @nbe be§ ^. 1806 in lur^effifd^e S)ienfte unb ^tuar

bi§ 1808 al§ f5^orftamt§acceffi[t bei bcm iyDrft= unb ©alinenamt ju 2lEenborf

an ber SBerra unb al§ Sieöierjörfter im 9Jlei§nerbiftri!t. §ier fertigte er u. %.,

feinem ©ränge p naturmiffeufd^afttidien SIrbeiten fotgenb, auSgejeid^net fdf)öne

Slelicfö be§ bortigen @ebirge§ au§ @t)p§, geognoftifd^e harten unb eine gcogno=

ftifd^e ^efdfireibung be§ 5Jlei§ner, toelcf)e ö. Seontjarb fpäter in fein 2;afdEenbud§

aufnahm, ^uämifd^en nsar ßurl^effen bem neuen Äönigreid^ 3BeftfaIen einberleibt

worben. Unter ber neuen Otegierung rüdfte er 1808 3um Oberförfter in 5riebe=

toalb bei |)er§felb auf, "baih barauf (1809) begrünbete er fict) bur(^ ^^erl^eiratl^ung

einen eigenen l^äuSüd^en^cerb. S)a fi(^ ^ier feine 3Imt§gefdf)äfte l^äuften, tnbent

er äugleict) 5)litglieb ber forft[id£)en 'iprüfungScommiffion ju ^Rarburg, unter bem
iöorfi^e be§ befannten DberforftmeifterS ö. Söttbungen, föurbc unb aufecrbem iDcgen

feiner öorjügtid^en SSefä^igung 3U öcrfcf)iebenen ^alen Special = ^ommiffionen
übertragen ert)ielt, blieb it)m nur menig 5Jlu^e 3U ttiffenfc^aftlid^en 3lrbeiten.

S)od§ reifte fc^on l^ier bie erfte ;3bee ju ber fpätcr üon i^m bearbeiteten 3^aja=

tion§metl^obe , aud^ ermarb er fid£) in biefer ©tellung bie .^enntniffe im lanb=

roirtt)fdf)aftUdt)en ©emerbe, tod^e er in feinen fpäteren ftaatSöfonomifd^en ©d^riften

an ben 2;ag getegt unb meiter öerarbcitet l^at. (Jine ^di lang fonnte ein ber

2Biffenfc£)aft fo innig ergebener 5Rann , toie ^. , in ber bamalS befd^eibcnen

©tettung eine§ 9teöierbermalter§, bei geringem @in!ommen, tool auS'Earren. 5lt§

aber ^a^re üerftoffen , o{)ne eine materielle 5lufbefferung feiner ßage ju bringen

unb bie 2tu§fidt)t auf S^eförberung im ©teufte, be^. 3lner!ennung feiner riefigen

5lrbeit§fraft, meldte man bodf) fo fet)r au§nu^te, me^r unb mebr fi^manb, l^ielten

bie ©orge um bie äußere @jiften3 unb l^iermit eine erflärlit^e 5Jti^ftimmung

i'Eren ßinjug in ba§ i^örftert)au§. ©eine ^amitie t)atte fic^ in^toifi^en öerme^rt.

^tieg unb Steuerung laftcten fd^mer auf ber ganjcn 58eüöl!erung. 5^ur burd^

eine gefteigerte '^rit)attt)atig!eit neben feinen bietfad)en 2lmt§gef(^äften fonnte ^.
bie Sebürfniffe feiue§ ^auS^altS befriebigen. S)iefe aufreibenbe ßebenStüeifc legte

aber ben @runb ju einer mit ben SfQ^ten immer me'Er june'^menben .^tipod^onbrie

unb Üteijbarfeit feine§ ganzen Söefenö, moburc^ er fid^ unb SInbcren oft fdt^roere

©tunben bereitete, ^n biefe ^;periobe feiner Slmtirung föttt bie erfte , auf 33er=

anlaffung be§ feit 1814 mieber in Äraft getretenen ]^effifd£)en @oubernement§

üerfaBte ©d^rift „Einleitung jum (Sntroerien öon S3aul)oi3anfdf)lägen unb 3ur

atoedEmäfeigfien 2lufarbeitung, 2Jertt)enbung unb grfparung be§ ^ol^eS, befonber§

be§ eid^cntiolaeS, für gorftmänner bearbeitet" (1817, 2. 3lu§gabe 1818). Äurjc

3eit barauf öffnete fid^ it)m ber äöeg jum ^e^rftul^l. ^n 2;übingen mar 1817
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eine ftaatitoirt^jd^aitüd^e ^^icuüät evrid^tct toorben. <^. tourbe, auf 3}or|d§lag

be§ Öberfinanärot^eS t). ^fiörblinger , einel feiner e'^emaligen ©öttinget ©tubien=

frcunbe, 1818 aü orbenttid)er ^^rofeffor auf ben neu gegtünbeten ße'^rftu^l ber

f^oTfttt)iffenfd§aft berufen, -hiermit trat ein entfc^eibenber äöenbe}}unlt in feinem

ßeben ein. 5Jlit öoHer Eingabe toarf er fid) auf feinen neuen 33eruf, n^eld^er

feiner gaujen Einlage
,

feinen .^enntniffen unb ^^äfligteiten fo fel^r entfpred^en

mu^te unb bie nod) f(i)tuinmernben (Sebanfenfunfen be§ ^anneS ju lebhaftem

i5ffuer anjufacfien fo geeignet erfcfiien. 6r eröffnete fein neue» 3tmt mit einer

in §ovm eine§ a!abemifd)en 2eitfaben§ gehaltenen „^let^obologie unb ©runbri^

ber f^orftnjiffenfd^aft" (1819), tt)et(i)e gtei(|fam ben ^^tan, nacE) bem ber 3}erfaffer

bie fjorftmiffeufd^aft in Tübingen öor^utragen beabfic^tigte, entf)ält unb öon ber

ftreng logifc^en 5Den!n)eife, fomie t)on bem Talente bei fungen @ele'§rten , einen

reidi^altigen ©toff fd^arf unb treffenb 3u gliebern, ein fpred^enbe§ 3eugni| ab=

legt. 6§ folgten äwei weitere üeine ©ctiriften üon melir ftaat§roirtl^fd)aftli(i)em

©epräge „Prüfung ber ßotta'fd^en Saumfelbteirt^fc^aft , nadE) S;i^eorie unb 6r=

falirung" (1820) unb „Ueber bie .^acfroalbmirtlifi^aft überl)aupt unb if)re (5in=

fü^rung in SBürttemberg inSbefonbere" (1821). ßnblid^ entflammt ber Tübinger

^t^eriobs nod^ ber erfte 33anb begjenigen SBerfeS, meldieg ben fdE)riftftellerifcl)en

9iu'^m ;^unbe§'^agen'5 ^auptfädt)li(i) unb bauernb begrünbete: „@nct)flo:päbie ber

f^orftmiffenfc^af t , f^ftematifd^ abgefaßt, 1. 3lbtl)ei(ung , aud) u. b. %. ^Jorftlid^e

^robuftionSlel^re'' (1821; fpätere Sluflagen biefe§ l^eröorragenben 2öerf§ batiren

aul ben ^. 1828, 1835 unb 1842; bie beiben legten finb t)on Dr. S. ß. ßlaup=

red^t, weldier in fe'^r intimen SSejielmngen ju ^. ftanb, l^erauigege&en toorben).

@ine üon fo miffenfdt)aftlic^cm (Seifte getragene , mit ben bieten S^oeigen ber

9^aturmiffenfd^aft in fo enger SScrbinbung fte^enbe unb fotool nad) Sin'^alt, bej.

Umfang toie ^^o^^ni fo rid^tig bemeffene gorftenct)ltopäbie cjiftirte bamal§ no^
nidE)t, war aber gerabe für ©tubirenbe an einer Unioerfttät ein bringenbe§ 58c=

bürfni^. Äetn äöunber, ba§ biefe ©d£)rift in ben fadt)öerftänbtgen Greifen grofee§

3luffel)en erregte unb ben ^Jleib ber Krittler bielfad) l)erau§forberte. S)urd§ bie

gciftige 2lnftrengung, bej. bie l^ierburd^ bebingte fi^enbe Seben§wcife in Tübingen

Ratten fid) aber bei §. , weld^er früt)er an ftarfe Bewegung im freien geWöt)nt

War, bie 5tnfänge etneS Untcrleib§leiben§ gcbilbet, woburdt) fid^ feine ^erüofität

nur fteigerte. 5Die Stüdfel^r ^u einer i^ aud^ praltifdt) befd)äftigenben Stettung

erfd^ien i§m bat)er wünfd^en§wert^, fo glücflid^ im ©an^en auäj feine Situation

in 3;übingen war. 58on biefer 9iüdfidE)t geleitet unb wol oud^ burd§ bie ßiebe

äu feiner angeftammten ^eimat^ beftimmt, folgte er 1821 einem an i^n unter

t)öd£)ft et)rent)ollen SSebingungen ergangenen 9lufe nad^ ^ulba al§ g^orftmeifter

unb S)irector ber bortigen ^^oi-'ftle^ranftalt (©winner gibt irrtt)ümlidE) i)er§felb

an), ^icr erfct)ien bie jweite ^Ibt^eilung feiner 6nct)!topäbie u. b. Z. „i5orft=

lid^e ®ewerb§le^re" (1822, brei fpätere 2luflagen flammen au§ ben ^. 1828,

1837 unb 1843; aud) ^ier Würbe bie britte unb öierte Sluflage öon Dr. Älaup=

redt)t beforgt), welcf)e bie Erwartungen , bie man an ben 35erfaffer ju fteüen be=

red^tigt War, öoHfommen erfüttte unb eine ^enge neuer @efid^t§punfte eröffnete.

?lud^ in gulba fanb aber ber unftäte ^ann nid£)t bie angenet)men S)ienftDer=

'^ältniffe öor, auf weld^e er ficE) S(u§fidE)t gemadit t)atte. ©dE)on nad^ wenig

Sa'^ren griff er, al§ fid^ i^m bie Gelegenheit ^ierju bot, auf'§ ^eue 3um 2Banber=

ftab, S)ie gro^^erioglid^ |ef|ifd)e Ütegierung ging nämlidf) bamal§ mit ber 3lb*

fid^t um, eine gorftleliranftatt in 25erbinbung mit ber Unitierfität (Sieben ju

errii^ten. ^. würbe jum orbentlid^en ^rofeffor ber gorftwiffenfd^aft unb S)irector

biefer 3ufunft§anftalt auäerfe'^en. 6r na'^m an unb fiebelte im Siorfommer

1824 mit bem ^räbifate eine§ Oberforftratt)§ nadt) Sieben über, einjig in ber

|)offnung auf eine angenel)mere bienftlid)e ©teltung. fieiber fottte fid£) biefe J^off=

26*
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nung in feiner Söeije erfüllen! S)ie ©rünbung be§ f^orftinftitutä tier^ögerte fid^

big 3um 24. 5Jlärä 1825. Sie i^rcquenj ber jungen Slnftalt fiefdiränfte \xä) in

ben erften @emeftern auf nur wenige 3u^öter. Saju fam, bai <^. jd^on balb

fotDoI mit Äarl ^e^er, Welcher nefien tl)m (1825) al§ ^toeiter Se{)rer ber i^orft=

toiffenfdjoft, üorjuggföeifc für bie praftifd^cn Sä«f|cr, berufen teorben War, al§

mit ber Oberforftbe'Eiörbe in ©armftabt in atterlei ©iffibien geriet^. ^Üe bicfc

Umftänbe in 35erbinbung mit feinem immer empfinblidier auftretenben !ör:perlid)en

Seiben brachten \i)n attmä'^lic^ ju bem 6ntfc£)tuffe, um feine 6ntt)ebung öon ber

S)irection ber fJforftletiranftaU einaufommen. S)iefelbc erfotgte am 14. ^uni 1831.

@Ieict)3eitig tourbe bie bi§^er nur local mit ber ^odt)fd^ute bereinigte f^orftlel§r=

anftalt al§> folc^e aufge'^oben unb ber forftlidie Unterrid)t bem llnit)erfität§=

untenid^t üottftänbig incorborirt, ein SSer^ältni^, melc£)e§ fidf) trefflid^ bewä'^rt

l^at unb nod) tieute befielet. ^. befd^rän!te fidt) t)on ba ah auf feine burdt)

lanbe§'f)errlid^e§ S)efret auf bie gefammte ©taat§tt)irtt)fc^aft au§gebef)nte afabemifd^e

^rofeffur. Söon 5[Renfdt)en äurücigeäogen, lebte er faft nur ber ^iffenfd^aft. ©eine

fd^riftftcEerifd^e 2:l)ätigfeit erreid)te in (Sieben i^ren ^öfiebunft. @§ erfd^ienen:

„S)ie i5oi''ft<i'^f'^ä^ung auf neuen tt)iffenfc£)aftlid§en (Srunbtagen , nebft einer

Sl^arafteriftif unb 25ergleid§ung alter bi§t)er beftonbenen f^orfttajotionSmetl^oben"

(1826; 2. Slufl. 1848 bon ^taubredjt); „ße^rbud^ ber tanb= unb forftmirt^=

fc^aftlic^en 9taturfunbe", 1. 3lbtt)eitung encl^ttopäbie ber ^laturfunbe (1827);
2. 3lbt^eilung S)ie Slnatomie, ber 6^emi§mu§ unb bie $'^t)fiologie ber ^Pfiaujen

(1829); 3. Slbttieilung S)ic SSoben!unbe in Ianb= unb forfttDirt§fd)aftlirf)er S3e=

äie^ung (1830): „S)ie Söalbmeibe unb äöalbftreu in i^rer ganzen 35ebeutung für

gfor[t=, Sanbmirt^fdtiaft unb 5iationatoo^tfa^vt" (1830); „ßetirbud^ ber 5orft=

boli^ei" (1831 al§ 3. ^Ibt^eilung feiner @ncQ!Iobäbic , neu aufgelegt in ben

% 18 . ., 1840 unb 1859); „®ie ©taat§!räfte be§ ©roBder^ogt^umS <g)effen"

(1833). 3lu^erbem gab ^. aud^ 3eitfc^riften l)erau§: „^Beiträge jur gefammten

gorftwiffenfdtiaft" (7 ^efte in 3 ißänben 1824—33); „Ö^orfttid^e 33erid)te unb
^iScetten" (2 ^efte, 1830 unb 1832) unb „Beitbebürfniffe in bolitifd^er, ab=

miniftratiöer unb getoerblid^cr SBe^iel^ung ober ftaatStoiffenfd^aftlid^e 33eiträge"

(1 ^eft 1832). — <Bä)on feit 1830 tonnte ^. Wegen junel^menber i?ränflid§feit

unb l^ierburd^ geftiegener Sfteiäbarteit feine S[)orIefungen nidt)t mel^r regelmäßig

abt)alten. S)a§ grül^jalir 1833 warf i'^n öoEenb§ auf ba§ tonfenlager. 'üaii)

neunmonotlic£)en fd^Wcren Seiben öerfd^ieb er im 51. SebenSjal^re an ben ^^olgen

einer Seberbcr'^örtung. ^n bem 33eri(i)te, Weld^en bie Uniberfität über fein ?lb=

leben erftattete, f)d%t e§: „S)er 9}erluft einc§ 5[Jianne§ üon fo grünblid£)er @ele!^r=

famfeit unb öon fo großem unb berbientcm Stufe ift für bie 5ltabemie ein fel^r

empfinblidtier."

@§ erübrigt nod), ©inigeS über bie geiftigen @rrungenf(^aften burd^ <g).,

namentlidE) au§ ber ©ießener ^Jeriobe, unb über beffen 2el)rtl§ätigfeit ju fagen.

S)a§ SSilb, weld^eS Siatieburg hierüber unb über ^. überliaupt entwirft, ift ein=

feitig (blo§ bom ©taubpunfte be§ ^fJaturforfd^erg au§) unb überbieS burd^ eine

unberlennbarc ipinneigung ju $feil, Wol bem größten ^Intipoben meines be=

rül)mten S5crgänger§ im Ijiefigen Seliramt, getrübt, dagegen l)at mcine§ @r=

ad)ten8 SSernt)arbt eine treffenbe ©d£)ilberung be§ SSereWigten geliefert, ^n ^.
repräfentirt fi(^ un§ einer jener ed^ten ©elel^rten, weld^e bie SBiffenfd^aft al^

©elbftäWect auffaffen. S)en einfam auf ber ^^ö^t fte'^enben gorftbrofeffor t)er=

ftanben nur wenige ^ad^genoffen. S)er großen 9!Jlengc ber ^raftifcr blieb er

me!§r fremb, weil er in anberer ©pracfie, al§ ber gewoljnten, rebcte unb nid^t 3U

ilinen '^erabftieg. ©ein JpeiligtJ)um War nodt) baju mel)r ba§ ©tubirjimmer al§

ber 3Balb. S)a§ Steifen War nid^t feine <Baä)e, unb bem forftlid^en S3erein§wefen

gegenüber blieb er ftet§ ein gicewbling. S)ie Sßeurf^eilung feiner naturwiffen=



§unbe§f)agen. 405

fd^ajtlidien ©ci)njten — imcf) bem ^a|ftal6e ber bamatigen 3^^* — tft ni(f)t

meine ©acfie. ©elbftöetftänblid) ift U)x ^riijali je^t beraüct (<g). ftanb no<i) auf

bem 33oben ber alten ,'pumu§tf)eoi-ie); antegenb l^aben fie aber geroil getoirft

(j. 9la^eburg). ^n leinen jorfttic^en SÖerfen öerarbeitete er weniger sogenannte

lpraftifd)e Erfahrungen, obfd^on er, in S^olge feiner früf)eren praftifi^en 2;f)ätig=

feit, im 2öatbe fe^^r wo'iji ju Jpaufe toar unb namentlid) bie SauBf)ol3n)irtf)fc^aft

im tt)e[tlid)en unb füblidien 2)eutf(i)lanb grünbli(f) fannte, tt)a§ felbft 5^feit ein=

gefte"^t, al§ öielmel^r fviecutatiüe ^been, bie er aber auc^ burd^ 35erfu(^e (f. fpäter)

in bie '^rajiS überpfütiren fud^te. S)urc^ unb burd) ©t)ftematifer , baute er in

aÜen feinen ©c^riften inSbefonbere ba§ ©t)ftem ber gorftroiffenfdjaft au§ unb

„fügte eine 9teil)e neuer miffenfcfiaftlic^cr ^lufgaben in bie jlage§orbnung ber O^orft=

iüiffenfcfiaft ein" (Sernt)arbt). ©eine Begabung für bie tüiffenfct)afttic£)e 3}ertiefung

in einen ©egenftanb unb 35erfoIgung einzelner ^been jeigt fid^ am beutli(^ften

in feiner gorftabfc£)ä^ung. ^feit fagt f)ieröon: „Siefeö SudE) ma(i)t ^tnfprudE)

barauf , bie gDrftabfd)ä|ung juerft öernunftgemä^ 5U ergrünben. ... 6§ beT=

bient unferc ganje 2tufmerffamfeit unb jhjar um fo me'^r, al§ ber SSerfaffer ge=

Wo'^nt ift, feinen ©egenftanb fd^arf in ba§ ?luge p fafjen" (^rit. 5ßL IV. 1.

1828, <B. 1 u. f.). £)bfcf)on ber grunblegenbe ©ebanfe biefer ^etf)obe bem

fürftüc^ Sippe'fd^en Oberförfter ^otjann Gtjriftian ^aulfen ju @d£)ieber, fpäter ju

Siefterfelb (geb. am 15. ^Jtoöembcr 1748, f am 10. i^anuar 1825) jufommt,

fo bilbete hoä) erft ^. bie 5}tet^obe be§ fogenannten 5tu^ung§:procente§ au§ unb

gab i^r ben 3Seinamen „rationelle". S)a§ 2Befen biefer ^^ormelmetliobe ^um
3tücdEe ber Ermittelung be§ nad^l)altigen @tat§ cineS gorfte§ ergibt fid^ au§

bem 35erl)ältni^ nv (^]tormalt)orrat|, b. ^. ©ummen aüer ^;)Jtaffenglieber in einem

normalen SBalbe) : ne (^lormaletat ober ^lormaljumac^ä, b. ^. te|te§ @tieb ber

5Jiaffenrei^e) = wv (mir!lid)er 33orratt)) : we (mirflid)er Etat). 2)er 3lu§brudf

n 6
- ift ba§ 5^u^ung§procent. S)urd^ 5Jlultipli!ation beffelben mit bem concreten

3Sorratl)e eine§ 2öalbe§ ergibt fid^ bie iäl^rticE) «urbare .gjoljmaffe. S)iefe§ S5er=

fat)ren, burd^ feine 6infa(i)^eit befted^enb , l)at eifrige Sln'^änger, äumal in ©üb=

beutfct)lanb, gefunben, aber audf) 'heftige ©egner. S)a^ e§ nie eigentlid£)e§ @emein=

gut ber !:Praj;i§ gemorben , liegt in inneren ©rünben , bereu Darlegung '^ier äu

lüeit fül^ren tt)ürbe.

.g). ift ferner — "hierin liegt tt)ol feine ^au^itbebeutung — ©d^bpfcr ber

fogenannten „gorftlidfien ©tatit", toeldCie er ber laubmirf^fdEiaftlit^en nac^=

gebilbet l)atte. Er fü'^rte biefe 5Di§ci^lin 1826 al§ „Se'^re öon ber ^e^funft

ber forftlid^en l?räfte unb Erfolge" in ba§ forfttt)tf|enfd)aftlid^e ©Aftern ein unb

mar uuabläffig bemü"^! biefelbe meiter auSjubilben. Er l)atte mit feinem fd^arf

unb meit fel)enben S3lidf juerft erfannt, ba^ Vie blo^e Seobad^tung unb Er=

faljrung im SBatbe, toie fie fidt) gerabe pfättig biete, nid^t me^r genüge, fonbern

ba§ bie forftlid)e St^eorie üielme^^r burd£) ejacte 25erfud)e , huxä) ba§ Erperiment

begrünbet unb geftü^t merben muffe, ©eine Sßeiträge, forftli(i)en 23erid)te unb

^JJiigccEeu entljalten mertt)öotte forftftatiftifdC)e Unterfud^ungen (über ben ^olj^

ertrag ber öerfd£)iebenen 23etrieb§arten , ben Einfluß ber aBalbftreunu^ung auf

ben Jpoljcrtrag ber ^^orfte, ben Einfluß ber SBobentraft auf ben forftlidC)en Ertrag

ber aöälber k.). ^m SBinterfemefter 1827/28 l)ielt er in (Sieben bie erften Dffent=

lid^en Söorlefungen über fyorftftatif. 1828 oeröffentlid^te er biefelben auSfül^rlid^er

atä einen 3lbfdf)nitt feiner (Seloerbäle^re. Er i)anbette t)ierunter bie Set)re öon

ben ^ol33uraad)§gefc^en, ben forftlid)en ^lo'^erträgen , bem ^robuftionSaufroanbc

unb bem 9teinertrage ah. 3Son feinen fpäteren ©d^riften entl)dlt '^auptfädEilid^

„S)ie SBalbtoeibe unb 2Balbftreu" reid)e§ l)iftorifd^ = ftatiftifd^eg llJtaterial al§

©runblage für ftatifd^e 33ercdE)nungen. .^. ift Ijiernad^ ber eigentlid^e i^ortäufer
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bc§ etft feit einigen Sfo^i^en in'§ Sefien getretenen ftaatUdien 5oi;[töerjU(^§tt)efen§.

Sßenn auä) natüiiidf) ba§ 5)latettal, toel($e§ |). ju bieten im ©tanbe tüar, burd^

bie neueren tJltbeiten toegen 35ert)oflfommnung ber Unter|u(^ung§met^oben unb
reicherer ,g)ülf§niittel injtoifd^en längft über"§oIt morben i[t, ]o toerben bod^ bie

in feinen ©(^riften niebergelegten ®runbanf(f)QUungen unb ©ebanfenbli^e bem
i^orfc^er noc^ auf ^aijxe f)inau§ öieliöttige SInregung geben.

3Ba§ cnblid^ .§unbe§f)agen'§ Se^rgabe betrifft, fo l^abe ic^ feine Sutjörer nur

mit ber größten Slnerfennung t)ierbon reben !§ören. 2luc^ "^ier jeigte fic^ jiDor

üon je'^er ba§ biefem ^anne fo eigent^ümtii^e reizbare äBefen, in ben legten

3fal§ren bi§ ju einer S)erb'§eit au§artenb , loelc^c ^eutjutage Sltabemitern gegen=

über faum nod^ mt5gtid§ fein toürbe. ©eine Qu^öter l^ingen aber bo(i) mit

größter SSerel^rung an if)m, weil fie in bem „!ran!en" ^Jtanne ba§ „tebenbige"

geuer, ben btenbenben ®eift ju fd§ä|en teuften, toeld)er auf fie überftrömte unb

mit fortriß, toenn fie feinen S5ortrögen laufd^ten. ©ein ganjeS Seben ttjar ein

fc^tnerer ifam^f, ein müt)fame§ 9lingen um bie ;§öd)ften ®üter be§ Sebeng. 6r

i|at un§ O^orfttüirf^en ein reic^eg S3ermä(^tni^ , ein ^funb jum 2öu(i)ern t)inter=

laffen. (5r i)at eine iriffenfd^aftücfie ©d^ule gegrünbet, toeld^e ben ^utim ber

fleinen .g)od)f(^u(e (Sieben über toeite ßanbe berbreitete. 2öer n)oItte ba nid)t

gerne bie fleinen <Bä))xiää)m überfe'^en, toeldjc i^m al§ ^enfcl) auflebten'? Ueber

ba§ @rab l§inau§ barf feine t?e^be reidien!

(Stoinner, gorftl. ^JUtt^eilungen, 1. 23b. 2. |)eft 1836, @. 3. ©criba,

23iogro^'§. Sejifon, I. ©. 157 unb II. ©. 346. Nouvelle Biographie generale,

XXV. ©. 550. ^onatfdirift für bag 2öürttembergifd)e f^forftwefen , VII.

1856 ©. 120. f5raa§, ®efc^id)te ber ßanbbau= unb gorftwiffenfd^aft, ©. 581.

gr. b. 8öp:§olä=6Dtberg , g^reftomat^ie, I. @. 163, ©em. 156, II. ©. 351,

372, Sem. 305 b, III. 1. @. 676, Sem. 749 c, IV. ©. 139 unb V. 1.

©. 37. (S. b. ©ifiroaräer, Siograb^. , ©. 16 (entliält me^rfad^ unrid£)tige

'Eingaben). 9ta|eburg, ©d^riftfteEerlejifon , @. 265. S5ernf)arbt, @efc£)ic^te

be§ äöalbeigent^umS jc, IL @. 319 (Siograb^ie), 358, 366; III. ©. 273,

285, 297, 298, 321 u. 399. -^e^, Ueber bie Drganifation be§ forftt. Unter=

rid^t§ an ber Uniberfität ©ie^en, 1877, ©. 5 u. f. ^e^.
^^unbcö^agcn : ^arl Sernl^arb ^., geb. am 30. Januar 1810 in bem

furl)effif(i|en, bamalg föniglidE) toeftfälifc^en S)orfe ^^riebetoalb bei i^ei-'^ffl^, t ai^

2. ^uni 1872 in Sonn, t)erborragenber 3:l§eologe, mar ber älteftc ©ol^n beS be=

beutenben gorftmannS Sfo'^ann S^riftian <&. (f. o.). 9ieid) begabt, al§ öorjüg^

lieber ©d^üler in allen Slnftalten befannt, immatrifulirte er mit tüd)tigen ©d^ul=

fenntniffen auSgerüftet 16 Satire alt in (Sieben, ftubirte ^uerft ^"^ilologic, murbc

aber burd^ einen eigenf^ümlidien (Seifteötrieb jur ^eiligen 6dl)rift ^ingejogen unb

blieb bann 21'§eotoge. 25on feinem e^renfjaften Sater l^atte er ben llnabt)ängig=

teit§finn, ba§ lebenbige ^ntereffe für ba§ 5lt(gemeine, ba§ fel)r entf(f)iebene Urtl^eit

in baterlänbifdf)en Singen geerbt, biefcn Slnfd^auungen ift er fein gan^eä Öeben

^inburd^ treu geblieben, mäd^tig toirftc bie Segeifterung ber 5rei!§eit§friegc in

i^m nad^; in ber ©tubentenfd^aft ^od^ angcfe^en megen feine§ ibealen ©inne§,

feiner ^ebnergabe, bie burd^ eine imbonirenbe ®eftalt fe'^r unterftüljt mar, mie

toegen feiner gefettigen Satente tourbe er at§ ©pred^er ber Surf(^enfdC)aft bei

ilirer ?luflöfung in (Sieben (28. 3uni 1828) relegirt, ^Ipril 1829 aber begnabigt.

(5r ging nad^ ^atte, too Uttmann unb 2;^ilo bebeutenben ßinflufe auf feine

©tubieu ausübten, feine Segabung für l)iftori|d^e J^eotogie fid^ entfd^ieben geigte.

©d^toere ©dl)icffale "Ratten untetbeffen bie gan^iti^ getroffen unb auf ben 2eben§=

toeg bc§ gemüf^S^ unb bietät§t)otten ^fünS^ii^Ö^ tiefe ©d^atten getoorfen; bie

l^eilgeliebte 5Rutter toar frül) gcftorben, ber Sater erfranfte an einem @emütf)§=

leiben; er toar fein treuer ^Pfleger, ber^idlitete il^m ju Siebe in Serlin ©d§leier=
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mai^er äu f)ören; umgefe^tt roax abn aud) bex ©ol^n jeine§ 5Bater§ ©tolä imb

2:toft, tüie au(^ bie ©efi^toifter getool^nt tcaren in it)m i'^re ©tü^e au feigen.

2)cr ßrnft be§ SeBen§ , ben ex* fo jrü^ erjufir , 6üeö ni(i)t o^ne ©intoirfung auf

fein teligiöfeS SeBen, ein gejunbeS äd^t eöangelifc^eg 4^nftentt)um , ein feftcr

(SlauBe Hieb bie ©tunbrid^tung jeine§ 2öe[en§, bie fid) aucf) in feinen tt)iffen=

|d)aftli(^en ßciftungen !unb gab. ^m ^etbft 1831 "^abilitixte er fic^ in ©iefeen

al§ S)ocent ber pt)i(ofopf)if(i)en ^afultät burd^ eine S)iffertation über 2lgobarb

öon ÖQon, Ia§ firct)engef(^i(i)tlid)e unb cjegetijcCie Kollegien , aud) über d)riftlid§e

2lltertl)ümer , 1833 tuurbe er ßicentiat ber Sl^eologie burd) bie Slb^anblung

über bie mljftifd)e 5£i^eoIogie be§ Sfotjann 61§arlier ö. @erfon (f. 3f^t|(^nft füt

l^iftorijdie 2;:^eologie, 1884). ©in toeiteS, fruc^tbringenbeS gelb für feine in

alobemifdien .^reifen fc^on anerfannte Se'^rtl^ätigfeit öffnete fid) i'^m burd) feine

3lnftettung al§ au^erorbentlidier t^eologifd)er 5]3rofeffor an ber neu crrid)teten

Uniöerfität SSern (Dctober 1834). ^m Umgang mit gleid)gefinnten Kollegen

unb S^reunben (©d)nedenburger , 3ßt)|, 33aggefen, @dph , ©über, %xeä)id) in

freier ungel^inberter Bewegung in ber 3!Biffenfd)aft , entrüdt ben :potitifd)en 5Ser=

folgungen in ber .^einiat^, im öoHen orange eine§ onregenben gefegneten 2öirfen§

brütete er bort bie 13 glüdlic^ften ^ol)re feine§ Seben§ ju U^ 1847. ©eine

©c^toefter 6f)arlotte, toeldier fid) nad) bem 5tobe ber äloeiten 5Jtutter bie jüngere

.^albfi^toefter fömilie angefd^loffen ^atte
, fd)uf bem @f)elofen ein bel)agltd)e§

§eim. ©eine Ütaturanlage, eine (cbenbige S)UT(^bringung öon gefunbem ^t^iealiS^

mu§ unb Iräftigcm 9teali§niu§, getragen öon tt)al)r{)aft eöangelifd)er ^yxömmigfeit,

fanb in ber engen 23erbinbung üon |)olitifd)em unb fird)li(^em SBefen, toie fic

bie bomatS ariftofratifc^ regierte 9te^ublif barbot , i'^ren naturgemäßen S5oben

;

ber reformirten Sonfeffion öon @eburt ange^örig , toor il^m bie neue ^eimat^

ft)m|)att)ifd); einer öorncl^m fid) abfdjließenben tf)coretifd)en äÖiffenfc^aftlid)!cit

ftet§ abgeneigt, l§atte er 1836 in bie berner @eiftltd)feit (^iniftcrium) fid) auf»

nehmen laffen; ben ©ifer, mit toelc^em ber gefc^ä^te ®ele"^rte an ^farr=

conferenjen ic. S'^eil nal^m, lo'^ntc fie mit tDieberl)olten 23ertrauen§3eic^en unb

berief i'^n 1838, 1841 unb 1844 in bie ®eneralft)nobe; unter biefen ä5er'^ält=

niffen bitbetc fid) bamal§ feine @runbanfd)auung öom dljriftent'^um al§ ßeben,

nid)t al§ ii3el)re, atte feine ©d)riften finb öon biefem (5)efid)t§pun!t burd)brungcn.

S)ie reid)en 3lr(^iöe boten ertöünfd)ten ©toff für grünblidje !^iftorifd)e ©tubien,

bie in ätoei ©d)riften „Epistolae aliquot ineditae Mt. Buceri, J. Calvini, Th.

Bezae aliorumque ad historiam ecclesiae Magnae Britanniae pertinentes" (35crn

1840, 5progr.) unb „S)a§ ^arteimefen in ber bernifd^cn 2anbe§fird)e öon 1532
bi§ 1558" (Sern 1841), nad^l)er erweitert eifc^ienen al§: „S)ie gonfücte be§

3tDingtiani§mu§ , 2utt)ertl^uni§ unb 6alöini§mu§ in ber bernifd£)en SanbeSfird^c

öon 1532—1558" (ib. 1842), an bie Oeffentlid^feit traten; fie geigen, ba| bie

9ieformation§gef(^id^te ba^ beöorjugte gelb feiner gorfd^ung tüor, bal)nbred)enb

^at er für eine rid£)tige @rfenntni| ber fdE)mei3erifd)en 9tcformationegefd)id)te, be=

fonber^ be§ 3^ingliani§mu§ getoirft; nod) jttjeimal ift er in feinen ©tubien auf

3toingli äux-üdfgefommen in: „^ux ß^arafteriftif Ulrid) 3töingli'§ unb feineg

3leformation§toerfe§ unter 33ergleidt)ung mit iQut^^er unb ßalöin", in ©tubien unb

Äritifen. 1862, IV unb „2)a§ gieformationStoert U. 3tt)ingli'§ ober bie 2:^eo=

!ratie in Sund)" (9lbfd)nitt II öon: 33eiträgc jur .^ird)euöerfaffung unb ^ird£)en=

))olitif, inäbefonbere be§ 5)3roteftanti§mu§. ^ie§babcn 1864). Sine loeitere golge

Ratten biefe ©tubien tüie ber 5lufent^alt in einem lofal befd)rän!ten fird^lid^en

©emciutoefen , in meldjem bie praftifd^en golgen ber tljeotogifdfjen unb firc£)en=

bilbenben ^principien unmittelbar ju Sage traten: ,lp. öerfolgte öon bort an ben

(Einfluß be§ (5^riftent^um§ auf ba§ fociale unb ftaatlid^e Seben in feinen ©tubien

;

audf) in feinen fird^engefd^idt)tli(^en 3lrbeiten finb bie perip^erifd^en ßJebiete um
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bic Äir(f)e unb fte gan^ 6c|onber§ betrad^tet unb beurt^eilt, unb bcn 5iamen

eine§ Äird^enpolititer§ berbtent er in »ürbigfter äßeife; man ögl. feine 2lb^anb=

lungen: „liebet ben ©influ^ bee 6alt)ini§mu§ auf bie ^been öon Staat unb

ftaat§bürgeiii(f)er ^xcil^eit" (184:2); „S)et 6ommuni§mu§ unb bie a§cdijd)c

©ccialteiorm im iC'aufe ber c^nftlidt)en ^af^^unberte" (©tubien unb Ävitüen

1845, III. ); „lieber einige ^auptmomente in ber gefct)ic^tti(i)en gnttoicfetung

äloifdien ©taat unb ^irdie" (•'peibelberg 18i30) unb bie oben angeführten Seiträge.

6inen jünbcnben f^unten toarf er in bie t^eotogifc^e Söelt burd^ bie anonym er=

fd)ienene ©c^rift „S)er beutfc£)e ^rotcftanti§mu§
,

feine Q^ergangen'^cit unb feine

heutigen Sebenöfragen im 3ufammen^ang ber gefammten 'iRationatentmidEetung

beleu(i)tet öon einem beutfc^en ^Qeologen", 1846, 3. ^ufl, 1870. ©ie loar in

gemiffem ©inn eine ©elegen'^eitSfdtirift öon religiöfen, politifdt)cn unb litterarifd^en

3?erf)ä[tniffen ber 3^^^ eingegeben, getragen öon bcm eblen ^^^af^oä einer tief

religiöfen , aber aud^ für bie übrigen ;3eben§gebiete ttjarm empfinbenben ©ecle,

n)eld)er meber bie ^yi-'enibe, nodC) bie ^öl^e ber SBiffenfd^aft bog .^crj für ba§

bentfi^e 93olf, ha^ ^itteib mit feiner )}oIitifd§en unb religiöfen ^Jlifere geraubt

^tte. ^(ar erfennt er bie tiefe ^(nft, tt)eldf)e 3ttiifd£)en ber ibealen unb realen

©ntmicfelung unfereg 3}olfe§ gä{)nt; mie ba§ ^otto: „@§ ift nic^t gut, wenn
ein 33olf , ha^ atCe Sebingungen einer umfaffenben ^ntmirfelung in fid^ trägt,

auf eine au§fd£)lie^lic^ litterarifd^e (Sriftenj ^urüdfgebrängt wirb" erwarten läfet,

befämpft er ben einfeitigen ^ntettectualümug unb ^ritici§mu§, ber burdt) ben

@influ§ ber ^egeFfd^en unb 33aur'fd^en ©d^iile auf ben beutfd^en Uniöerfitäten

bie ^errfd^aft übte, unb betont im ©egenfa^ ju bem big'^er meljr l^erborge'^obenen

formalen ^rinci|) bei ^^roteftanti§mu§ ha^ materiale; toic bie ^Deformation n3efent=

liäj eine 3iction bei fittüdf)en @eifte§ mar unb batin bie Söurjet i'^re» ungel)euren

(5influffe§ l)atte, fo l^at bie ©egenmart aud^ ba^in mieber äuiücfjufel)ren
; fd^arfe

©c^tagiid^ter fallen auf ben politifdE) mie religiös gleid^ berberblidien @tnflu^

be§ ^otijeiftaateS
, foroie auf bie bamatige tf)eologifct) = t)l^itofop^ifd^e 5a(f)n)iffen=

fdf)aft, ebenfo mirb bie angeblicl)e ^Jliffion ber S)eutf(^fat^otifen befämpft; bie

35e^anbtung ber S'^^flS^n über ©rimbot^mang unb .ßircfienöerfaffung fd^lie^en ba§

Ijod£)bebeutenbe gebanfenreidt)e Söerf, na^ meld^em bie 3ufunft S)eutf(i)lanb§ un=

bebingt an bie gntmidtelung be§ ';proteftanti§mu§ gctnüpft ift. 3lud£) für -p. mar
bie ^ublitation entf(i)eibenb ; 184-5 mar er in 33ern jum orbentlidt)en ^rofeffor,

i5ebruar 1846 öon ber tl^eologifd^en gacnltät 3U @reif§malbe jum ®octor ber

2;l)eologie ernannt roorben; |)erbft 1847 na^m er einen ütur nad^ öeibelberg an

al§ orbenttid£)er ^rofeffor ber ^^itofop'^ie unb ber neuteftamentlid^en Sjegefe

;

20 ^a§re brad^te er in ber fd^önen ©tabt am ^ecEar ju ,
^a'^re fleißiger nad^

ben tierf(^iebenften ©ebieten \iä) auSbel^nenber 2Birffamfeit , aber au(^ ^al^re

fdfiroerer .kämpfe, ©eine Sel)rt^ätigteit mar jmifdien ejegetifdtien unb l^iftorifd^en

^äc^ern get^eitt , ber ^^Ipologetif eroberte er burd^ feine 5lntritt§rebe „lieber bic

2lu§fict)ten unb ba§ ©tubium ber ^Ipologetif in unferer 3e^t" (©tubien unb
Äritifen 1848, II.) eine öor'^er nid^t gefannte ©teile; !^od^ gead^tet hei feinen

(Sollegen unb in ber ©tubienroelt befleibete er 1851/52 unb 1859 60 ba§ 2lmt

cine§ ^4>^*oi-'ector5 , 1859 mürbe er pm gel)eimen .^ird^enrat^ beförbert. ©eine

felbftänbige eigenartige 9catur, feine ftrengc ©emiffen^aftigfeit , meldte, feinem

5)3arteirufe ^otge Iciftenb, nur bie ©ad)e im 2luge bet)ielt, ^atte bie ^^olge, ba^
er in ben brennenben fragen jener 3''it eine eigent!§ümlidE)e ©tettung einna'^m.

Seftrebt ben d^riftlid^en GJlauben unb d^riftlid[)e§ ßeben in ben Derfattenen Äir(^en=

gebieten ,^u mecfcn unb ju pflanjen, f)at er nid§t nur in öffentlit^en 9}orträgen

(„S;er 2öeg ju 6l)rifto", 1853) bieg tierfud^t, fonbern aud^ gegenüber bem un=

eüangelifd^en .pumanitari§mug Ütouffeau's al§ bie Slnfgabe beg UniDerfitätglebeng

bc5eidl)net , ben ''IRenfd^en aug bem (SJlaubenggeifte beg Soangeliume ju bilben,
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feine Uo^t i^a(i)lüi[fen|rf)Qiten ju tel^ren. (9Jgl. feine Ütebe: „S)ic '^laiux unb
bie 9ef(i)id§tli(f)e ©nttt^irfetung bev ^umanitätSibec", ^^rogr. 1852, „2)ic innere

^Jlijfton auf bei; Uniüerfität" in ©elaer'ä ^^^roteft. ^onat§6l. Sb. V.) 3lnbererfeit§

crflärte er, ein unerf(i)rocfener .Kämpfer für bie afabemifd^e Se!^rfrei!§eit, fic^ gegen

ben Eintrag be§ D6erfircf)enrat^§ , i?uno ^ifdier bie Venia legendi ju ent^ieiien.

6ine politifd^e ©teHung nat)m ^. nie ein; feine politifd^en Slnfid^ten, au§
roeld^en er fein Ape^t madjte

,
fprarf) er in bem 3ui-'uf an bie ©otl^aex au§ , bie

er al§ bie greunbe feiner ^fugenb, bie Präger ber ©ebanfen be§ 9tec^t§ unb ber

9lationalität fiegrüBte (©elaer, ^roteft. ^onat§6I. 1854, 33b. III), ebcnfo fc^arr

naf)m er ©tettung , aU bie Babifiiie Ütegierung in bie bcfannten 6oncorbat5öer=

t)anblungen mit 9iom eingetreten toax; bie großen fd^toeren ©efa^ren, xodä^t ber

proteftantifc^en ^iri^e unb bem ©taate bro^ten, legte er bar in ben tieffinnigen

gebanfeniTid)en Stblfianbtungen „3!)a§ i?at^olif(f)c im Äaf^oIiciimuS ; bas @efä^r=

tic^e im ^at^oIici§mu§" ((Setter, ^roteft. gjtonatSbl. Sb. I unb II) unb „S)a§

6abif(^e (ioncorbat", 1860. @ett)o^nt fic^ an hen Ujiditigen ^i^agen ber eigenen

Äird)e 3U betf)eiligen , trat er ber (alten) 5DurIai^er ßonfereuj bei, mürbe 1855
3Jlitglieb ber ©eneralfljnobe; ebenfo energifrf) üertl^eibigte er ben ^Jtect)t§ftanb=

punft ber ©tjmbole al§ ba§ ^^rincip ber freien ^Jorfd^ung. ©eine conferöatiöen

3lnf(i)auungen
, feine ftrcnge 33etonung be§ fir(^enreii)tli(i)en ©tanbpun!te§ traten

offen t)eröor, al§ 1858 beim @infüt)ren ber neuen @otte§bienftorbnung ber

2lgenbenfturm, öon ber (neuen) 2)uiiaii)er ^artei (.^äuffer, S^tttl, ©c^cnfel) ge=

leitet , bie fird)li(^en 9}er^ttniffe 33aben§ auf§ Sieffte erfdjütterte. ^. fal) in

bem ©an^en einen Srudl) ber fir(i)lid§en 9lerf)t§orbnung
, für ben er eine ©ü'^ne

öcrlangte, unb aU bei ber neuen @eneraIft)nobe, in melcl)e er nic^t geroätjlt mürbe,

ber neue 33erfaffung§entrourf angenommen mürbe, trat ^. in bie neu conftituirte

Äir^enfocietät für feine ^^^erfon nid)t ein (ügl. 2)er babifdje SIgenbenftreit,

1859; 6 ^al^re in ber ©eparation, 1867). S3iffenf(i)aftlic^ mar er in biefer

^eit nid)t muffig gemefen, feine g^orf(f)ungen belogen fid^ befonberS auf ba§ 3}er=

l)ältniB üon ^ird)e unb ©taat. 2)ie 3lu§arbeitung be§ erften 58anbee feiner

^Beiträge (f. o.) l)atte aber eine nad^mtige i)ierbenöerftimmung l^erborgerufen.

1865 mar er mieber gefünber, mit aufridl)tiger ^reube begrüßte er 1866 ben

©ieg ber preu^ifdljen 2Baffen, fo fe^^r i^n auc^ ber 3:ob feineä fyreunbeg .^öniger

fc^mer^te. S)en unertiuic£iid)en ,g)eibelberger 3uftai^ben entriß i§n eine etjrenöoüe

Berufung nad) Sonn, 1867, bort maren i'^m unter angenehmeren 35erl)ältniffen

im 33erein mit gleic^gefinnten ßottegcn nod) einige ^af)xt fricblid^en SBirtens

Oergönnt; er nal)m al§ '^^Ibgeorbnetcr ber ^^acultät 2;l)eil an ber '^^tooinjialftjnobc

ju ^Jleumieb, erlebte bie 3lufrid£)tung be§ beutfd^en Äaifertl)um6 unb 9{eid£)§ (ben

''Jiamen be§ ©änger§ ber „SBad^t am 9il)ein", Wax ©(ijnerfenburger, l)at er ber

Unbefanntfd)aft entriffen, Äölnifc£)e S^^tung bom 14. 3luguft 1870). Slber feine

©efunb^eit mar fd§on lange angegriffen; ein fd£)mere§ Unterleibäleiben, baö aud^

auf fein (Semütl^ einen ©Ratten roarf, quälte ii)n, ein fcl)mcr3lidE)ei ^u^teiben

fam baju, ein längerer 3lufentt)alt in ßannftatt 1869 ftärtte if)n, aber bie Äraft

blieb gebrod^en. 33i§ ^;pfingften 1872 fonnte er feine Sßorlefungen fortfe^en, ba

ergriff i^n eine Äopfrofe unb am ©onntag ben 2. ^uni 'J3littag§ 1 U^r ent=

fd^lief ber ^rütjgealterte. — S)ie tiielfeitigften 3lnregungen für X^eologie unb

Äird^e finb toon bem ibeen= unö gebanfenrei(f)en ^JJlanne ausgegangen; fein

©treben, ba§ ebangelifd^e 6!^riftentf)um in feiner öoEen SBebeutung für ba§ tixä)=

tid§e unb nationale Seben geltenb ju mad^en, fanb nid^t immer geredete 2öür=

bigung; ein ^lann ber ^Jiittclpartei blieb er ifolirt, aber fein @influ^ roirb ein

um fo länger in ber ©tiEe nad^mirfenber fein. — ©eine äöerfe finb meiftenö

fd^on erroäfint, eine ©ammlung fteinerer Sluffä^e gab 6f)riftlieb l^eraug, 1. 2.

1875. S)ort ftnbet fid£) aud^ ein d^ronologifiiieS SJer^eidlinil feiner fämmtlid^en

©d£)riftcn.
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ßine Sc6cn§jfiääe öon il^m gab ßl^riftüeb in Seutjcfie SSlätter, 5lotJ. u.

S)cc6r. 1872; Uxe^m in ©tubien unb ^ritifen 1874.

Sl^eobot ©d^ott.

<^Üncrbcin: Äarl g riebt, ©corg O. ^.. geb. am 23. Slug. 1762 ju

.söai-!erobe im ^Jtansjelb'fc^en, t am 4. {yebruav 1819 ju SSreetau al§ 23efe'§I§=

^ahtx be§ preuBif^en 6. 3trmeecort)§. S}orgel6iIbet ju ©t. 5lira in ^eifeen,

ftubirte er jtoei ^ai)Xi ju Seipjig, trat 1778 in ba§ preu^ifd§e ^nfarenregiment
6äettri^, toarb 1794 Slbjutant be§ ^rin^en Subtoig unb nal^m at§ Hc§et an
ber polnifc^en ßampagne tl^eil, too er für ba§ treffen Bei ütafffa ben Orben pour
le merite erl^ielt. 1798 in bie ©uite be§ .^önig§ Berufen, loar er unter ben

übermüt^igen, geiftreid^en, petutanten 2;onangeBern öor 1806 einer ber genann=

teften, bann 1808 in ÄönigSBerg in bem ^erponciier'fc^en i?[uBB Befonber§ tl^ätig

unb ben 9leformen feinblid) getoejen. (5r toar öon öielfeitiger unb eleganter

35ilbung, fprubelnb öon 2öi^ unb Bei^enbem ©pott, öon größter ©tafticität bei

(Beifteg; im ^rieben lucuEifi^ unb fribol, toar er, toie e§ 3um Srnft berSöaffen

ging, ganj ©olbat; bann a§ er mit ben ©olbaten it)X (SommiProt, Blieb mit

il^nen, menn anbere ein ^au§ fud)ten, am 33iöoua!feuer. ^m (Sefedit toar fein

rafdier flarer SücE unf^ä^bar (S)tot)fen, ^oxt, too^lf. 5lu§g. IL 140). Sfm
Kriege öon 1812 toar er bem ''3)orf'fd§en ßorp§ ^ugetoiefen unb fül^rte aU Oberft eine

ßaöaüeriebrigabe in ber 7. franaöfifc^en S)itiifion. S3cim beginn be§ ÄriegeS

üon 1813 erl^ielt er, jum ©eneralmajor ernannt, bie f^üfirung ber einen 5)orf'=

fc^en Srigabe (bie anbere commanbirte ^orn). ^. toar e§, ber juetft mit bem
geinbe :^anbgemein tourbe in bem l)i^igen @efeä)t Don Dannifoto (5. Stpril),

toeld§e§ freilid^ 5)or! tro^ bf§ grfolge§ tabelte. Sei @r.=®örfd§en (2. ^Jlai) im
2Irm f(f)toer öertounbet, mufete er feine Srigabe an DBerft ©teinme| aBgeben,

ber fie bei ^olbi^ unb Söei^ig fü:§rte. SBäl^renb be§ 2BaffenftiEftanbe§ öom
4. Sfuni überna'fim ^rinj Äarl öon ^JledEIenBurg biefe iBtigabe, toorauf i^. — noc^

mit bem 5lrm in ber 35inbe — bie 8. 33rigabe be§ "J)otf'f(f)en ßovpö erl^ielt.

'IRit i'fir trug er am 16. OctoBer jum ©ieg öon ÜJtöcfern Bei. S)urc3^ feine 35er=

rounbung noc^ am Oteiten öert)inbert, commanbirte er Bei 5HöcEern 3U f^u|. S8ei

ber neuen fyormirung be§ ftar! becimitten ^ort'fiiien ßorpi toäf)renb be§ 9)or=

marfd^eS nad^ 2öie§Baben ertiielt ^. bie eine ber ätoei S)iöifionen beffelben. Söeim

großen Stöancement öom 8. 2)ecemBer toarb er pm ©enerallieutenant ernannt.

@g toar nicf)t auf 'J)orf§ 9}Drfd£)lag gefd^el^en; jtoifc^en biefem unb i^. :^errfd)tc

eine getoiffe ©öannung, für bie es ein Begeid^ncnber 5lu§brudE ift, ba^ ,g). (toie

®rot)fen 1. c. Berid^tet) e§ aBIel^nte an bem geftma^t f^eitäune^men , toeld&e§

öon ben "^jorffdtien Dfft3ieren jur Sa^^'e^feier ber Sonöention öon Sauroggen in

3Bie6Baben get)atten toarb. 3lm 3. :Sanuar 1814 toarb ip. in§ SSergifd)e aB=

commanbirt, um bort, too ©runer am 23. 5JoüemBer 1813 bie ßiöilöeitoaltung

üBcrnommen l^atte, mit biefem öereint bie 23etoaffnung ju organiftren. ©ein
fd^toungöoEeg „SlufgeBot an bie @intool§ner öonSSerg" d. d. 2Bie§Baben 6. 3Ipi-iI

1814 ift in ^reuB' 2eBen§gcfd). Sfriebrid^e b. @r. «b. II ©. 435 aBgebrucEt.

^Ttit ben Bergifd£)en Gruppen nat)m er barauf an ber 6infd^tie|ung öon ^ainj
S^eil. — 1815 enbtid^ toarb |). ©ouöerneur öon 58re§tau unb commanbirenber
©enerot bei 6. 5lrmeecorp§ in ©d^Iefien. .... 8.

.^ÜUCröJabcI : ©amuel ©ottlieB ^., cöangcüfc^cr 2;§eoIog, tourbe alS

ber ©ol^n eine§ ^^farrerS am 31. Sfai^uai^ 1771 ju ßoppigen im i?anton Sern
geBoren. S;a bie ^^aniitie burd£) Bürgerlidjen 53erBanb ber ©tabt Sen^Burg

(?largau) angc^^ört, fo tourbe ^. , ber fid^ öorneI)mlid^ burdf) ben 6inf(u^ feiner

ftrenggläuBigen 3Jtutter fdt)on frü:^ gur SBal^l be§ geiftlicf)en 35erufc§ Beftimmen

iit^, feit bem ac£)ten ^IterSjatire ben ©deuten feinet ."pcimattjorteg üBergeBen,
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toorauj ev nad§ fünfjä'^tigcm Slufent^alte in bie 35erner 3tfabcmie eintrat. DteBen

feinen ©tubien, bie i^n namentticf) ju einer grünbtici)en Äenntnife be§ ^eBräijd^en

unb ber flajfifc^en Sprachen führten, 6ej(|äitigtc i^n nocf) ba§ 3lmt eine§ ^au§=
lel^rerS in awei öorne^mcn ^gerner ^^amitien. ^ac^ rüt)mli(^ beftanbenem 6jamen
würbe er 1793 unter bie ßanbibaten be§ ^rebigtamteS aufgenommen, ^lad^bem

er bann tur^e ^äi bie ©teüe eine§ 2}icar§ auf ©taufberg bei Senjburg Befteibet

^atte, bcfu(l)te er ^ur SJerüoUftänbigung feiner t^eoIogifcf)en Sitbung noc^ bie

Uniöerfitäten Tübingen unb ©öttingen. 3ln ber erfteren le'^rten baraat§ ©torr,

glatt unb 33enget, bercn tf)eoIogif(f)e 9li(f)tung fortan einen mo|gebenben (Sinflu^

auf i^n übte. S)er Sob feiner Butter rief i^n 1797 nad^ ber öeimatt) jurücE,

wo er 3unäd)ft at§ 35icar feinet injwifdjen nad) SSätterünben (^ern) öerfe^ten

bejafirten S5ater§ t^ätiq, War. ^i^ im f^rüf)tinge 1798 beim ^Inmarfd^e ber

granjofen neben öielen ?lnberen aucf) fein Satcr flüchtete , blieb er allein im

ipfarr'^aufe jurücE unb rettete burd) unerfc^rodenen ^iJtut^ unb mit £eben§gefat)r

ba§ S)orf, wel(i)e§ bie S^ranjofen wegen ber Srmorbung eine§ ber ^l^rigen in

3Branb ftedfen wollten. 3}on 1802 — 9 war er al§ ^weiter Pfarrer in ^ofingen

unb wirfte bort neben feinem geiftüd)en Slmte aucf) nod^ at§ ©d)ul= unb 9trmen=

infpector be§ Se^irfS, fowic al§ ^Utitglieb be§ aargauifd^en ©r^ietiungSratl^eS. ^m
g:rüt)ling be§ le^tgenannten 3ia^i-'f§ fiebelte er nac^ Sern über, Wölfin er at§

^^rofeffor ber ft)ftematifc^en unb ^iftorif(^en jtt)eoIogie an bie brei ^a^xc öorl^er

neu cingerid^tete 3Ifabemie berufen worben War. ©eine Sßortefungen erftrecEten

fid^ f)ier über 2)ogmati!, 5}torat unb ßird()cngef(i)idE)te ; baneben aber entfaltete

er aucf) auf öerwanbten ©ebieten eine ungemein frud^lbarc 2I)ätig!eit. @r öerfa'^

bie ©teüe eine§ 9teIigion§le'^rer§ am ®t)mnafium, crtt)eilte ben 6onfirmanben=

unterridEit, war öon 1816—31 faft ununterbrocfien ^litglieb be§ ^irdt)en= unb

©d^ulrat§e§ unb bet^citigte fid£) al§ fold^eg in {)ert)orragenbfter Sßeife an ber

Umarbeitung ber ^Jrcbigerorbnung (1824) unb an ben ^Vorbereitungen jum
9f{eformatton§fefte (1828). S3ei le^terem t)ielt er bann aud) bie afabemifd[)e

geftrebe „über bie fl)mbotifdC)en 33ü(^er" (f. u.) unb bidt)tete bie geftcantatc.

2)amal8 ef)rte if)n bie Uniöerfität SSafel burd) bie Ernennung jum Soctor ber

SEl^eologie. 1832 jum ^itgliebe ber neu eingefütirten ©t)nobe gewählt, l^alf er

in beren ^ommiffion eine neue Siturgie aufarbeiten; in ber SSibelgef ettfd^aft , in

beren ßomite er furj naäj ber Ueberna'^me feine§ a{abemifc£)en ßef)ramte§ ein=

getreten war unb ber er öon 1830—46 al§ '4^^'äfibent öorftanb , beforgte er

^auptfäd^tid^ bie 1820 unternommene Sluigabe ber in ber bernifd^en Sanbe^ürd^e

gebräud£)iid§en ^ipi§cator'fd^en SSibelüberfel^ung. 9I(§ bie ^Ifabemie 1833 in eine

A^od)fdf)ule terWanbclt würbe , legte er feine ^^irofeffur nieber , tt)ei(§ weit er fid^

nod^ (Erleichterung fet)nte, tf)eit§ weil i^m bie neue Slnftalt jüngerer Gräfte ju

bebürfen fdE)ien, unb übernahm bagegen bie ^farrftelle an ber Äird^e jum l^eil.

Reifte. 5Jlit glorreicher ^4>fti(i)ttreue wirfte er l§ier bi§ ju feinem Sobe, ber am
6. 2)ecember 184 8 in SSern erfolgte. SSä'^renb biefer legten 3eit war feine

S^ätigfeit öorne'^mlidl) aud^ ber 5lrmenpflege unb bem 5|}rimarfc^ulwefen 3U=

gewcnbet. .'pünerwabet'g f^eologifd^er ©tanbpunft war ein ftreng f ir(i)lid^er ; bod^

geftanb er, gleidl) feinen oben genannten 2:übinger 3}orbilbcrn, baneben ber friti=

fcl)en 3^orfd)ung i'^re 33ered£)tigung ju. infolge cine§ raftlofen glei^c§ unb eine§

äufeerft glüdlic|en ©eböd^tniffeS l^atte er fid^ eine erftaunlicl)e ^üUt öon ®ele]^r=

famfeit angeeignet, ©ein |)auptf adf) war bie ^ird)engefd£)id^te. 33on t^eologifd^en

©d^riften l^at er folgcnbe öeröffenttid^t : „De Mysticismo, ejus indole, progressu

et sequelis" (juerft im Sitterarifd^en ^Irci^iö ber 3lfabemie ju Sern, 3. 33b. 23ern

1810, ©. 232—96, bann aud) befonberS); „De iis, qui in religione uimii esse

modumve excedere dicuntur. Mysticis, Fanaticis et Pietistis" (ebenba: 5. S3b.

Sern 1826, ©. 441—93 unb befonber§)
;
„De libris ecclesiae symbolicis eorum-
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que usu in aestimanda et conservanda
,
quam beati reformatores nobis resti-

tuerunt, doctrina ecclesiae. Oratio academica", Bernae 1828 (f. o.); au^erbem

einzelne ^prebigten, i^afiiahebeti unb gei[tlic£)e Siebex. — ^. toar aud) ein eijriger

i^reunb unb kennet bev bilbenben j?ünfte unb üBte fi^ in früt)ei-cn Sagten nid^t

o'^ne &IM in ber 2anbf(^aft§ma(ei-ei. ©einer 6infi(f)t unb jeinem 9latf)c l^atte

e§ ber Befannte Äupferftediei- ©amuel 2lm§Ier öorjüglid) ^u banfen, ba^ it)m

jein 25ater ertaubte, bic fünftterifdie ßaujöal^n ^u betreten. S)a^ ^. poetif(^e§

Talent befa§, bezeugen feine in ben „"Sllljenrofen" gebructten ©ebicfjte, befonberg

bie größere ßegenbe „58afi(ibe§ unb ^otamiäna" (3lIpenrofen 1828, @. 115—31;
n)ieberf)olt im ferner %a]ä)enhuä) 1855, ©. 88—99).

(3f. S- Snfar-t), Tobinium ecclesiasticura, 3ofingen (1824), @. 73. —
91. giefr. 26 (1848), <5. 1113 u.33b. 27 (1849), @. 44—46. (Ißongr. ^iala.) —
(Ä. 3Bt)^), Sin SBort ber 9tü(ierinnerung an ben feiig berftorbenen ^rn. Dr.

©. ®. .g)ünertr)abel (Sern 1848). — Äirdienblatt für bie rcformirte ©d^weij.

.g)erau§geg. ö. Ä. 91. ^agenbad), 4. 3fa^i^9v S^ii-'i*^' ^^i^- 25 Dom 14. S)ecbr.

1848, ©. 200. — 8. ßauterburg im Serner 2afc£)enb. a. b. 3. 1855,

©. 218
ff.

(Sei gritart toie im 91. 9lefroI., aud) (Soebefe III. ©. 977 toirb

ber Xauftag irrig al§ ©eburtStag angegeben.) Slu^erbem Slufjeid^nungen einer

in Sen^burg aufbeti)a|rten ^anbfcfiriftli^en f^amiüendironif.

© cE) u m a n n.

^mifricb : ^iibifcfiDf bon Staöenna, 1046 — f am 24. Sluguft 1051;
— toar ein ©o^n be§ ©rafen Siutolb bon 9}töm|)elgarb unb ber greiin 2Bitti=

birg Don äBülflingen (untoeit SBinterf^ur, .^t§. 3üi."i(^), bie i^rem ©ema'^l bie

iperrfc^aft biefe§ 9tamen§ 3ubrac£)te. S)ie Q^amilie mu^ Äönig ^einrid^ III. be=

fonber§ ergeben getoefen fein. 5tt§ 1044 ber 3Iufftanb in Sot^ringen unb Sur=
gunb gegen ^einrid) loSbracE), tcurbe SiutoIb^S Sruber, ©raf 2ubtt)ig, in feiner

gefte 9Jlbmpelgarb bon @raf 9leginolb bon .^od)burgunb, einem ber^äu|)ter be§ 9luf=

ftanbe§, belagert, fd)lug aber biefen fo entfd)eibenb, ba^ gieginolb ftd) bem Könige

Snbe Januar 1045 in ©olot^urn ergab. Um biefe 3eit toar bie ©räfin 3ötlli=

birg bereits SBitttoe. Sl)r ©ol^n ip. , S)oml)eir ju ©trapurg, übergab 1044

an ben Sifd)of äöil'^elm bon ©tra|burg gu ,^anben ber bifd)öflid)en Äird^e fein

bäterlid)e§ ©rbgut (ämbracE) (nid)t weit bon SBülflingen) , nadibem er e§

im Sanbgerid)te be§ 2:t)urgau = ®rafen Sertolb (bon 3ä^^'ingen?) gegen feine

näd)flen SlutSberwaubten, feine ©c^toefter 2lbetl)eib, @emal)tin beä ©rafen Siubolf

bon 2l(^alm unb beren ^inber, behauptet ^atte. ^^ür feine 9Jlutter Söiltibirg

unb fid) felbft bel)ielt §. leben§Iänglid)e 9tu|nicpng bor. ®a§ in @mbrad)

befte{)enbe ß^or'^errenftift , bei biefer ©djenfuni] aufgenommen, fc^enften er unb

feine ©d)Ujefter gemeinfam, nebft bem Slorfe ©a§bad) im SreiSgau an bie Äird)e

©trapurg. |). tl^eilte bie ®unft , in toelt^cr fein Oljeim unb tool auä) fein

Sater bei ßönig .g)einri(^ geftanben ; er trat in ^einri($§ ^anjlei unb tourbe

be§ Äönig§ .^^an^ler für Italien , in meld)er ©teÖung er feit minbeften§ bem
12. i^uli 1045 erfi^eint. 3)e§ .^önig§ Segleiter nad) i^talien, im ^erbfte 1046,

würbe ,g). öon bemfelben im Secember 1046 ^um ©r^bifc^ofe bon 9tabenna (an

©teEe be§ im ^Jlai 1046 wegen ©imonie entfetten SBibger) ernannt unb am
3ßeif)nad)t§tage 1046 bon 5Pap[t 6lemen§ II, (©uibger bon Samberg) unmittel=

bar nac^ ber l^aiferfrönung |)einrid)§, gemei!§t. S)ie 2öal)l be§ beutfd^en 2anb§=

manne§ jum (ärjbifdiof l)atte o'^ne ^t^eifel ben botten Seifatt be§ neuen ^abfteg,

unb wie er bemfelben bie 3lu§5eid)nung biefer 2[öeil)e unmittelbar nad) be§ ÄaiferS

Krönung erwieS
, fo würbe unter feinem ©influffe bem neuen ©r^bifdiofe §. aud^

fofort ein neuer ©rfotg ju 3;f)eil, auf ben berfelbe nid)t geringen ^ert^ legen

mupe. ?lm erften 2:age ber ©tjnobe, bie ber ^^apft anfangs Sianuar 1047
in 9tom abl)ielt, erneuerte fid^ burd) 5lnfprud§ be§ @räbifc£)of§ bon ^Jlailanb



|)unger. 413

ber Streit um ben SJorrang, ber 3toij(f)en ben bret großen ^Metropoliten Italiens,

ben 6r3bifc£)öfert üon ÜJtaitanb unb öon ^iatienno unb bem ^^atrtart^en toon

^Iquileja, feit langer 3eit beftanb unb ji^on am ^rönungStage .^aijer ,^on=

rab§ II. (26. ^[Rärj 1027) äu ärgerlid^en Slujtritten gejül^rt I)Qtte, bamal§ aber

unter bem (Sinfluffe be§ mäditigen @r3bifcf)ofä 3lri6ert ju ©unften öon 5)tailanb

„auf etoige Seiten" entfd)teben worben toar. ^^apft 6iemen§ leitete nun

ein förmliches SftedjtSberfa'^ren über bie S^rage ein unb befräftigte ba§ ju

©unften öon Staöenna augfatlenbe ©rfenntni^ ber ©t)nobc burd) eine Sutte,

roeld)e ^. unb atten StmtSnad^fotgern bcffclben ba§ ^e(i)t öcriief) , a(§ bem

9iange nad) ©rfte unter ben ^JJletropoliten bem ^apfte bei Slntoefcn^cit be§

.^aifer§ ^unädift ^ur 2in!en, ift ber .^aifer aber ni(i)t anroefenb, jur rediten

(Seite be§ ^apfte§ , am 5]ßla^e be§ .^aifer§ ,
ju fi^en. 2)a§ erfenntniB l^atte

neben ber gefammten (Seiftlidifeit tion 9iom auc^ ber antoefenbe beutfct)e 5Bif(i)0T

^:|5oppo üon ä3riren befürwortet, ^ur natürlicf) erftiieint e§ nad^ biefen 3]orgängen,

ba^ ^. mä:^renb ber 9legierung§3eit q}apft SlcmenS II. (t 9. Dctbr. 1047) unb

au^ al§ biefem 55ifc^of $oppo al§ ^papft ®amafu§ II. (17. ^uli - t 9. 3lug.

1048) auf bem päp[ttid)en Stu{)Ie folgte, in ungetrübtem ©enuffe feiner ©tet=

lung blieb. 3ll§ aber ^aifer ^einrid§ ben 33if(i)of SSruno tion 2:oul jum 5)3apftc

erl§ob unb biefer am 12. Q^ebruar 1049 unter bem 'Jtamen Seo IX. gcmeil^t,

nict)t nur bie Slngelegen^eiten ber ^ird)enreform
,

fonbcrn aurf) bie äöieber=

tjerftellung be§ 3lnfe^cn§ unb ber 9te(^te be§ päp|ttid)en (5tu^le§, bie unter ben

üergangenen 2ßirren mannigfach gelitten l^atten , träftig in bie ^anb unb raft

öergeffene 9lnfprü(i)e gtüm§ auf ba§ @j;arii)at mieber aufnal)m, trat 1050 S^it^

fpalt ätoifd^en il)m unb 6räbifct)of S^. ein. 2luf ber ©t)nobe ^u 53ercelli, im

(September 1050, tam e§ au Sluftritten jtoifci^en Reiben, in ^^olö^ i^eren <g). mit

ßird)enftrafe belegt unb in feinem 3lmte fuspenbirt würbe. 2ll§ ber ^apft :§ier=

auf nad) S)eutferlaub ging unb anfang§ J^ebruar 1051 mit bem ^aifer in

3lug§burg jufammenfam, Würbe (Srjbifcfiof ,f).
bal^in befd^ieben. 5luf Sefel^l bei

ÄaiferS mufete ^. l)ier, angefic^t§ ber öerfammelten SSifd^öfe, bem ^ßapft fuBfäHig

2lbbitte leiften, bena'^m fidt) aber babei fo :§öl)nijct) , inbem er mit fpottenben"

3ügen fid^ wieber crl)ob , ba^ 5papft £co, ber il^n ber göttlid^en @nabe nad^

bem 5Jia|e feiner aufrid^tigen 33uBe tierfidjert latte, Wet)flagenb ausgerufen

l^aben foll: £> Wel^e, biefer Unfcligc ift tobt! Salb na(^ feiner 9lüdffel)r nad^_

9taOenna ober nod£) wätjrenb ber Üieife baf)in crfranfte wirftid) ber (Sr^bifc^of

unb al§ er am 24. Sluguft 1051 ftarb , f(^rieben bie Sinen fein unerwartetes

@nbe bem tion it)m in 2lug§burg bejeigten ^yreticlmutl) , Slnbere einer Sßer=

giftung a«-

Herrn. Contr. — Ann. Altah. — Ortliebi Zwiefalt. Chronicon, Vita

Leonis IX papae in Act. SSH,. April. IL 648. — ©ranbibier, Hist.

d'Alsace, Doc. Nr. 400. 418. — ^. ^ä). ©d^inj, 33on ben ^erren unb ©rafen

öon Smbrad) unb Söülflingen im @d)Wei3. ^Jlufeum tion §ü|li, ^ü1)x^. 1789.

©. 820 ff.
— (Siefcbred^t, S)eutfd)e Äaiferjeit II. — ©teinborff, ^a\xUä)n

^einric^§ III. 1. 33b. 1874. @. ö 2Bt)B.

.junger: Gilbert .^. , ©o'^n öon Söolfgang §. (f. u.) , fatt)olifc^er

Stieotoge, geb. ju Äetl)eim 1545, f 3u ^ngolftabt am 11. f^cbr. 1604, ftubirtc

am Collegium germanicnm au 9tom, erwarb fid£) a^ ^abuo ba§ Saccataureat

unb Warb mit 21 i^a^ren ^rofeffor ber ^:pt)ilofop'^ie au ^fngolftabt. ^Jiad) ^Jtartin

ßifengrein'i 2obe ert)ielt er bie ©teile einc§ ^rofanater» unb SJnfpeftorg an ber

genannten ^od£)f(^ule. Sin öoraügticl)er ^ebner, beffen „Orationes" ß^riftopl^

@cwolb in 3 Äänben au 3E»9olftabt ljerau§gab, würbe er in ^Begleitung Sfatob

(Sretfer'S au bem 9leligion§gefpräd^e abgeorbnet, weld)e§ im ^toöember bei ^a1)xe^

1601 awifd£)en fal)olif(^en unb proteftantifd£)en Sljeologen (le^tere befonber§ burd^
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2faf. .g)eil6runnei- unb ^tegib. vg)unmu§ bcrtreten) ju 9tegen§6ui'g ftattjonb. ©eine

3a^lrei(f)en p'^itofopl^ifc^en unb ttieologifc^en ©c^i-iften ftnb aujgefül^rt in ^o=

boIt'§ ©etetii-tentejifon @. 351 ff.

35gl. auBerbem ^pvantt, @efd). bei; SubtDig=9JlQjimitian§=Uniü. I. ©. 234

u. ö. II. 492. ®g. Söeftermatjer.

junger: äöolfgang Ap., fveifingijcfier Äan^ter, geö. im ^. 1511, t am
26. Suli 1555 3u ^lugSBurg. 91I§ fein (SeBuxtSott trirb äBafferfeurg am 3tnn

genannt. S)a übrigens fein greunb 2;atiu§ 2npinu§ it)n .^ulbingenfi§ nennt,

bürfte ba§ 2)orf ßolbing unweit Sßafferburg feine tt3ir!üc^e ^eimati) fein. 3^
5Jlün(f)en ertjielt er öon einem i^m anöertoanbten @eiftlid)en feinen erften Unterri(|t;

fpäter bcfud)te er bie bortige anfe'§nlid)e @(f)u(e be§ Söolfgang 3lnemöciu§. 3Ilä

fifad^ftubium toä^tte er bie 9te(^t§toiffenfd)aft unb ^örte ju ^^i^eiburg ben be=

rüt)mten 3afiu§' '^^^ ^^^ f^^^' ^o^ ft^ä^te unb in ber x^oiQ,t aud^ briefli^ mit

i^m öerfe'^rte» ©eine SöiBbegier fü'^rtc i'^n na(^ ^^i^anfreid^, too er bie bebeu=

tenbften ^ed§t§Ie'^rer auffu(i)te. 2In ber ^od^fctjule ju SSourgeg brarfite er e§

ba'^in, ba^ er öffenttid^ über institutiones juris civilis lefen burfte. ^m ^a^xe

1540 er'fiielt er einen 9tuf at§ ^nftitutionariug an bie l^eimifd^e Uniberfitöt

S^ngotftabt. S)ie bortige Sfui-'iftenfacultät mar bamal§ mit au^erorbentlid^en

Äräften befe^t; benn au^er ^. unb .^unb (f. b.) mirften l£)ier ber ßiöilift ®eorg

3;affinger , ber ßanonift 5flicolau§ ©ber'^arb b. Slett. au§ Slmfterbam unb fein

um bie geiftige ©ntmidEtung ber .^oi^fd^ute üerbienter ©o'^n Oticolau§ Sbcr'^arb

ber i^üng. ;
ferner g^abiug 3lrca§ be '5Jtarnia Olomana, mclc^er 1547 einem Stufe

nac§ ßoimbra folgte, 5Jlatl§ia§ 5tIBer au§ Srijen, ber fpätere ©atjb. .^an^ler,

ber 5to«ntiner Sart^ol. 9tomuleu§ unb ber berü'^mte 3}tgtiu§ ab 3lt)tta. ^.

erfcfieint fd^on 1541 al§ 9tector ber Uniöerfität. S)ie ^erjoge 9Ilbre(i)t V. bon

SSaiern unb lUric^ öon ^Jletflenburg jätiUen t)ier 3u feinen 3u^örem. %ä)t

Satire fpäter ernannte liju i?aifer Äarl V. jum 3lffeffor be§ ^ammergeri(^t§ 3u

©peier. ?lttein auc§ ba mar feine§ SteibenS nict)t, benn ^er^og .^einiid) bon

53aiern, Sifd^of ju fj^'eifing berief it)n ju feinem Äaujler unb ^. ergriff gerne

bie ®etegenf)eit , in fein engereg SJaterlanb ^urüdE^ute^ren. ^^lur brei ^at^xt

toirfte er in biefer ©teÜung. SBä^renb er im ^. 1555 al§ ©efanbter auf bem
9lei(i)§tage ju Sluggburg meilte, überrafd£)tc i^n im fräftigen Sitter bon 44 Sa'^reu

ber 2;ob. Äaifer f5fe>-'binanb I. '^atte i^n furj bort)er in ben Slbetftanb er'^oben.

@r t)interlie^ eine @attin, Slnna, %oä)tex be§ bifd^öflid)en ÄanjlerS 6ufpiniu§

58oemu§ mit je'^n ^inbcrn. ©ein ©rabftein befinbet fid^ im Äreujgange be§

2)Dme§ 3u gi^'^ifing. 3}on feinen ©(f)riften berbienen ermähnt ^u toerben: „Notae
in Joan. Cuspiniani de Caesaribus atque imperatoribus opus insigne." Basil. per Jo.

Oporinum et Nie. Beylingerum. s. a. ^^ieue 9lufl. granffurt 1601. „Slu§3ug ge-

fi^riebener faifetlid^er unb be§ tjeiligen rbmifd^cn 9leid)§ Üted^ten", ^^ngolftabt 1567.
„Apologia pro Ludovico IV Imperatore ex Domu Bavarica" (mit erftaunengmerf^em

t5reimutf)e gegen ben 6teru§ gefdjrieben, tierau^gegeben in f^inauer'§ Sibliot^ef

ber ©taat§= unb ^ird^engefd^idE)te, «ülünd^en 1772, SSb. II, ©. 65 ff.), gine merf=

mürbige ©d£)rift, mie bie meiften anberen erft nad£| feinem Sobe bon feinem

©otine beröffentlid£)t , ift fein fbrad)tDiffenfdf)afttid§er SJerfud) : „Linguae germa-
nicae vindicatio contra exoticas quasdam, quae complurium vocum et dictio-

num mere germanicarum Etymologias ex sua petere sunt conati". Argentorati

excud. Bernhardus Jobin, 1586. S)a§ 35ud^, bem ©trapurger 3Sifd£)of 3iot)ann

bon Wanberfc^eibt gemibmet, ridt)tet fid^ ,^unäd^ft gegen beg 58obittiu§ (de

Bouelles) liber de ditferentia vulgarium linguarum unb fü^rt gegen 300 fran=

3Öfifd£)c SOßortformen, mie boccage, crier, hair, marechal, rotir, blafard, boule-

vard, faillir, faubourg k. auf beutfd^en Urfbrung jurüdE.
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Weberei-, Annales Ingolstadienses I. p. 208 sq. Croeselii elogia Ingoist.

1584. p. 424. Zasii epistolae, Ulmae 1774. p. 400. ßoBoIt, Sßair.

®elet)rtenlej. ©. 347. 5^ad)ttäge <B. 166 u. 348. ^xantl, @ejd§. bcr

Subto.=^aj.=Umt)er[ttät I, 196. II, 488. Stje^r. f. SSatjern, 1817. Sb. 4.

(5. 240 ff. ©g. Söeftcrma^er.

^unnmiS: 3luguftinu§ |). ,
geb. am 29. ^uü 1521 in gjled^etn, f am

10. ©eptfir. 1577 ober 8. ©ej)tbr. 1578 in Sötoen, ftubirte, nad^bem er in

feiner 35aterftabt ben bamat§ übüd)en |)t)ilofop'^if(^en 6uTfu§ jurücEgetegt ^atte,

2;i^eo(Dgie in Sömen , wofetBft er aud) ^jromobirte. ©otnic er neben biefcn

feinen gfad^ftubien fic^ bon Slnfang an eifrig mit bem @riec£)if($en unb bem ^e=

bräifd^en befd^äftigt ^otte, hiirlte er au($ al§balb al§ ße^rer biefer beiben

©prallen am Gymnasium castrense p ßömen, an toeld^em er aufeerbem bie

^j'^ilofob'^ifc^en gäd^er übernahm; fpäter tourbe er an ber bortigcn Uniöei-fität

^rofeffor ber Xl^cotogie. (är ertnarb fic^ ba§ 35erbienft, nai^ gjla^gabe be§ ba=

maligen ©tanbe§ ber Söiffenf^aft eine p^ilologifc^e 2;ert!titi! an ber 2}ulgata

au üben, unb bet:^eiligte fid) in fold^er gii(f)tung an ber burd) ^^ilip^J II. unter=

ftü^ten Verausgabe ber 3lnttoerpner 55oIt)gtotten = 5BibeI; aud^ begann er, bie

|>anbfc^riften ber äöerfe ber i^iri^enDäter ju öergteid^en, um ben Sejt ber öon

benfelben citirten Sibelftetten p beri(i)tigen. Slu^er einer 5lu§gabe ber Summa
theologiae be§ 2:^oma§ Don 2lquino öeröffentlid)te er einen „Catechismus

catholicus" (1570, fotoie einen SluSjug barau§ „Brevissimus catechismus") unb

„De Sacramentis axiomata" (1570). ^;!luf bem ©ebiete ber ßogif fc^rieb er:

„Dialectica seu generalia logices praecepta" (1562) unb „Progyranasmata

logices" (1553, tooton eine neue Slufloge „Logices fundamentum seu prodi-

dagmata", 1568); er 3eigt fid) t)terin al§ einer ber ©qncretiften jener geit

melcfie mit einem einläßlichen ©tubium be§ Slriftotelifö^en £)rganon§ auc£) eine

2Bieberaufnal)me ber terminiftifdien SogiE be§ 3ßetru§ ^ifpanuS unb feiner S3ear=

beiter öerbanben.

Valer. Desselius Andreas, Bibliotheca Belgica p. 94 ff.
©toeertiuS,

Athenae Belgicae, p. 148 ff.
^Jrantl.

A^unniuö: 2legibiu§ .^., nimmt unter ben ftreng lutl^erifd^en S'^eologen

ber ameiten ^älfte be§ 16. .3aM""^ert§ eine ber erften ©teilen ein.

@eb. am 21. S)ecember 1550 p SCßinnenben in Söürttemberg , untetri($tet in

ben ^loflerfd)ulen ju Stbelberg unb 5Jlaulbronn unb im Sübinger ©tift, ftubirte

er toä'^renb ber Sa^re 1565—74 in Tübingen unter ber Seitung öon ^at.

?lnbreä, .^eerbranb unb ©d^nepf, mürbe fcl)on 1567 ^JJlagifter, frül)aeitig ^tepetentber

gacultdt, 1574 S>iafonu§ bafelbft unb ätoei ^a'^re fpäter S)octor ber S^eologie.

Unb in bemfelben ^aijxt 1576 tourbe er auf ^eerbranb'ä büngenbe (Smpfc'^lung ol§

orbentli(f)er ^rofeffor nat^ 5!Jtarburg berufen. Salent unb ungetDö^nli(^er gifer

tonnten i'^n biefer feltenen 2lu§5ei(^nung_ mürbig erfd^einen laffen. 3lber_in

einem Sanbe, toeldieS unter ber gemeinfdf)aftli(^en Leitung ber beiben Sanbgrafen

Subtüig unb 2Bill)elm bon |)effen fiel) bon ben confeffioneHen ©djroff^eiten 3urürf=

gebogen Ijatte, unb an einer Uniöerfität, bie fi(f) in i'^rer unioniftifc^en ©tellung

tüol)l befanb, tourbe ba§ 3luftreten einel lut§erif(^=ortl§oboi- entmicfelten roürttem=

bergifc^en 3;l)eologen öerl^ängnifeboll. 2öa§ bie ßoncorbienformel in größerem

Umfange l^erbeifüljren follte, eine 9tücfmirfung ber fc^mäbifdien auf bie norb=

beutfcl)en ßanbe§!ird^en , be§ ©übenS auf ben ^lorben, ftettt fid) ung '^ier in

einer einzelnen bcbcutenben ^45erfönlid)!eit bor klugen. ^. jeigte fic^ fofort al§

ba§ ma§ er toar, mit aune^menbem ßrfolge bot er 5llle§ auf, um feinem ejclu=

fiben ©tanbpun!te Sln'^ang p berfd)affen ; aud) getoann er bie @unft bc§ ßanb

grafen Subtoig, mo'^renb Sil^elm bon Saffel i'^m entgegenmirlte. @r lobte ba§

Sorgifdie 33u(i, berbrängte ba§ Corpus Philippicum, beftärfte bie lutt)erifc^e
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^auäetpolemif, t)etTocf)t ciirig bie U16iquitäte(ef)re unb erlauBte fid) nad)I)cr

aui bie (Soncorbienjormet ju bctpflidjten. ^n glei(i)em 6tnne icirlte er auj ben

!5l)noben üon 1578 unb yotgenben ^at)ren, bur(^ ii)n tDuibe bie (5intrad)t bet

Dbei-= unb ^ieberf)efjen äerftöxt unb jebe gcmeinjd)aitli(^e SBefd^lu^iaffung et=

fc^iüert ober öereitelt. 6in anbevcr ©c^aupta^ eröffnete fid) tf)m in 2Öitten=

berg, tt)of)in er 1592 nad) bem Jobe be§ ^uryürften ß^riftian burcE) ben 3Ib=

miniftrator -^er^og 2Bilt)eIni ^riebricE) fierufen tourbe. .^ier fiali er mit anbern

Bäjmaben jur Unterbrüdung ber gemäßigten Melanc^t^onift^en ^^artei , 6e=

gleitete ben .^erjog jum ÜtegenSburger 9teic^§tage öon 1594 unb öer{)inbertc

buT(f) fein ß)utad)ten bie ®Ieicf)fteIIung ber Beiben Jerte ber 2lug§6urgifd)en

ßonieffion, weil bergteid^en SJereinbarungen bie ©acramentirer nur in il^rer

gottlojen 2el§re beftärfen würben, ^m ^. 1601 finben toir i^n a6ermal§ in

3iegen§burg, too er bei ©etegen^eit be§ Dortigen 9ieügion§gejpräd§g eifrig mit ben

Sejuiten ©retjec unb Sanner bifputirte; bod) ftarb er fi^on am 4. ^^pril 1603.

^Än gelehrter @rünbti(i)feit unb ©(^arifinn übertraf er feine gteic^äeitigen

'^arteigenojfen , an 23erbieii[t ift er fogar ber S)ritte nad) 8utf)er genannt

morben. 2lud) fprid)t bie ju SBittenberg 1607— 9 in brei goUanten ebirte

Sammlung feiner lateinifd)en ©i^riften für einen bebeutenben 2eferfrei§. 3lu|er

ber tDid)tigen Slb^anblung „De persona Christi" (1585) umfaßt fie ja^lreidje

©treitfd)riften gegen Üleformirte unb .^atl^olifen
,

gegen ^^areu§
, §offmann,

^ubcr, 9teben, 33riefe; bibtifd^e Kommentare unb mand)e§ ?lnbere fam in

beutfc^er ©pradie fiinju. S}on feinen geiftlid)en Somöbien ^ofepf) (1584) unb
'Kut^ f)at UDenigftenS bie erftere großen (Erfolg gehabt unb auf bie gleic^jeitige

beutfc§e S)ramati! eingemirft.

SGßeniger bebeutenb , bod) ebenfalls a(§ eifriger lut^erifd^et ^^otemifer unb
äugleid) al§ achtbarer (S^fiarafter befannt gemorben, ift 9lifoIau§ ^., ber britte

So^n be§ ^., geb. 1585 in ^Jtarburg (f. u.).

23gt. M. Aclami Vitae Germ, theol. p. 723—31. ©d^enf, Yitae theol.

Marburg, p. 149—61. ©trieber, ipeff. @eIe^rten=(Sefc^. VI, ©. 243 ff.

21. ©c^toeijer, gentralbogm. I, ©. 586 ff. fö. granf, (Sefc^. ber prot. 2^eoI.

I, ©. 248. ^enfe'g 2lrtifel in .g)er3og'§ (5nct)ft. (Saß.

^miniuS: 91ifolau§ <§., tut^erifd^er Ideologe beg 16./17. 3faf)rf)unbert§,

einer ber rüftigftcn 5>orfämpfer ber Drt^oborie, geb. am 11. Suli 1585 ju

^IJtarburg, t am 12. Stprit 1643 3u ßübed. ©ol)n be§ fd^toäbifc^en 2;t)eo=

logen 2legibiu§ .g). (ber 1576-92 in Harburg, 1592—1603 in 3Bitten=

berg lebte) , mibmete er ftd^ frü'^e fd^on nad^ bem 25orbilb feines S3aterS unb
33ruber§ (5legibiu§ |). I unb II) bem ©iubium ber ^l)ilofop^ie unb Sl^eologie, be=

fuc£)te bie ©tabtfd^ule in äBittenberg 1592 ff., bejog bie bortige Uniöerfität

1600, mürbe 1604 5!Jlagifter unb Slbjuntt ber pl)ilofop^ifd^en gacultöt, befudjte bie

Uniöerfttäten ^Jtarburg unb @ießen, Ijielt p'^ilofop^ifd^e unb t^eologifd)e Söorlefungen

in SBittenbetg, mürbe 1612 Dr. theol. unb in bemfclben ^a\)x Pom ^urfürften bon

©ad)fcn jum ^ißrebiger unb ©uperintenbcnten in (Silenburg ernannt, wo er burd)

treue *ßflidE)terfüllung bie Sichtung unb Siebe feine ©emeinbe gewinnt, aber aud^ ^u

feiner erften größeren litterarifc£)en 2lrbeit ^^^t finbet — einer 3}ertf)eibigung be§

eOangeüfd)en ^4>vebigtamte§ gegen bie Eingriffe beS ^fefuiten Sellarmin. ^Jiact) bem
Sobc Seon^arb .g)utter'g (f 1616) berief if)n ber ^urfürft ^o^ann (Seorg al§

beffen 5kd^f olger nac^ Söittenberg 1617. ©ed^ä ^a^xv wirfte er l)ier al§ ^:ßro=

feffor unb ^^ßrebiger burd^ 95orlefungen, ^^l^rebigten , Disputationen unb ©dtiriften

im ©eift feines S3orgängerS wie feineS SSaterS. S)a eri)ielt er 1623 einen 3fiuf

nad^ fiübed alS ipauptpaftor ju ©t. 3Jiarien; eine augenblicflid^e 2}erftimmung
über einen Sßorwurf, ben er als Senfor einer neuen ^ibelauSgabe fidf) äugejogcn,
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beftimmte il)n ben 9luf anäunel^men. 6i- ge|t 1623 nad^ ßüfierf, äunäc^ft auf

1 ^af)x, ni)ält 1624 auä) bie ©uperintenbentut unb BleiBt für immer. 2fn

biefer ©teltung ü6t er eine fe'^r umfaffenbc unb einfluferei{f)e SBtrffamfeit auf

ba§ .^ircEienmefen öon gan^ 9torbbeutfc^Ianb. 25ox 5lEem roax er auc^ je^t

toieber barauf bebactit, bie 9teint)eit ber ße'^re unb bie Drbnung be§ fir(i)lid)en

SeBenS gegen aüe Singriffe ju toal^ren, im brcifac^en Äampf wiber ^^apiften,

ßalöiniften unb @nt|ufiaften. SGßie er fd^on frül^er Sledit unb 2Bürbe be§ eöan=

gctifc^en ^rebigtamtcS gegen fatl^olifd^e Eingriffe oert^eibigt ^atte in feiner

„Demonstratio ministerii Lutherani" (äöittenberg 1614), fo I)atte er aud§ in

ßübecf mel^rfad) ©elegentieit , ben 35erfud§en ber i^efuiten jur ^rofelt)ten=

madEierei entgegenzutreten. S^x Slbroe'^r ber fditoärmerifd^en SeUjegungen, öon

benen bamal§ ^Jlorbbeutfd^lanb befonber§ öon .g)ottanb f)er l^eimgefuc^t mar, öer=

einigte ,^. bie brei ^Jlinifterien ber ©täbte 2ühed, |)aml6urg, ßüneburg (ba§ fog.

Ministerium tripolitanum
) ju bem Zöllner ßonöent unb Slbfdiieb (26./29. 5Jlärj

1633), ber gemeinfame 5!Jla^regeIn gegen bie „neuen ^topfieten" öerabrebete.

3^m Sluftrag bieje§ 6onöent§ öerfafjt ^. ätoei ße'^rfd^riften jur 5lbme^r be§ @n=

tt)ufia§mu§, nämlich ba§ fog. „9iicberfäc|fifd)e ^onbbuc^", gebrückt p SübecE

1633, ein 35u(^, ba§ lange ^t\t ^inburc^ faft ft)mboUf(f)e§ 3lnfe:§en in ben

mcbcrbeutfd^en .^irci)en geno^ (entl^altenb : 1) Öutl§er'§ ^ated)i§mu§, 2) 33il6el=

förüd^e, 3) ^Pfalmen, 4) @onn= unb iJefttag§eöangelien, 5) 2eiben§gefd)i(f)te unb

©efd^idlte ber 3etftörung 3ierufalem§, 6) ^irdfjengefänge , 7) ©ebete); unb

einen „3lu§fül§rlid§en 33eri(^t öon ben neuen ^^roö^eten, bie ft($ Erleuchtete,

®otte§geIe^rte unb 2{)eofoö^o§ nennen", ßübecE 1634 (neue Slufl. öon geuftfing

1708 unter bem 2:itel „Mataeologia fanatica"). ©egenüber öon ben 9tefor=

mirten, bie fic^ um be§ ^anbel§ mitten öielfad^ in Süberf nieberlie^en , unb

äur SBeanttDortung ber llnion§öorf(i)läge be§ ©d)otten S)utt) (f 1680) erftattete .^.

im Dtamen be§ SübecEer ^Jlinifterium§ ein @uta(J)ten an ben 9tat^ unter bem
Xitel ,,Theol. consideratio sq.", gebrutft Sübed 1677 (burc^ ©up. 5pomariu§).

— ^anb in .g)anb mit biefer abmet)renben jttjätigfeit ging bei §. ba§ Sauen
unb ©(i)affen, bie ^Pflege be§ d)riftlicf)en ®emeinbeleben§. @r bemühte fid) für

^erftettung ber Äate(i)i§mu§ejamina
, für ^priöatbeic^te unb öeiiönlid^e 2(nmet=

bung äum 3tbenbma!§t, für Slufret^tcr'^altung öaftoraler .^irt^enzuc^t, f^eftftettung

ber 5paro(^ialre(i)te
,

^^ortbilbung beS ©(i)utmefen§
,

grünbete ein 5Jlinifteria(=

atdiiö, eine geifttic^e 2Bittmen= unb 2Baifenfaffe ic. ©eine attgemein anerfannte

SBicberfeit unb 9terf)tf(^affent)eit
,

feine uneigcnnü^igc Siebe befonberg gegen bie

Slrmen jc ertoarben if)m attgemeineS ißertrauen unb mitberten ben ©inbrurf feiner

orf^obojen ©tarrt)eit unb 2tbgefd)Ioffenl^eit. 2lu(^ na(^ au§toärt§ tourben feine

9lat^fct)läge unb ©utacEiten gefud^t; ja auf bie gauje Iutt)erifc£)e ^ird£)e mar fein

3lbfel)cn gerid^tet unb öor StIIem lag xf)m bie ©r^altung be§ firc£)lid§en f5rie=

ben§ am ^erjen. 3^ biefem ^med mad)te er 1632 in feiner Sd£)rift „Con-

sultatio , ober mol§lmeinenbe§ Sebenten ^c." ben 5ßorfd)lag jur ©infe^ung eine§

Collegium irenicum s. pacificum, b. t). eine§ t^eologifd^en ©enatS jur 5|3rüfung unb
©df)licl)tung aller in ber lutl)erif(^en .^ird^e entfte^enben tl)eologifdE) fircf)lid^en

©treitigfeiten (ba§ fog. Collegium Hunnianura, ba§ freiließ, obmo'^l ^erjog ßntft

öon ©ot^a für bie 3lu§fü^rung fic£) intereffirte, ein blofer frommer SBunfd^ blieb, unb

erft in ber ©egentoart eine tl)eilmeife iöermirflid^ung gefunben l^at in ben fog.

eöangelifdf)en ÄirdCjenconferenjen). ^. felbft erlebte freilid^ nid)t einmal mel)r

ben l)ei^ erfe'^nten politifclien 3^i-ieben§fdE)lu^ : feine urfprünglidE) gute ©efunb^eit

litt burd^ ba§ Ueberma^ öon Slrbeit, ba§ er fidl) jumuttjcte, fo fel^r, ba^ er er=

häufte, ba§ ©ebädfitni^ öerlor unb, nic^t 60 ^a\xe alt, 1643 ftarb. — S5on

feinen ©d^riften ift au^er bem f(^on ©enannten ingbefonbere nod^ ju nennen feine

„Epitome credendorum ober Sfn'^alt d^riftlid£)er ße^re", 3Bittenberg 1625 ff., in

^lUgem. beutfc&e SBiograpIjte. XIII. 27
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19 Slujtagen erfd)ienen unb in berj(i)iebenc ©prad^en überfe^t; ein 2lu§3ug bar=

au§ ift feine „Slntoeijung ^um redeten 6"§riftentl^um" , SübecE 1637 unb 43, in

öielen norbbeutyd^en Äird^en unb ©(^ulen lange 3eit al§ 9leIigion§te'£)rbu(^

gebraui^t; al§ jeine bebeutenbfte tiieologifi^e ©c^iift gilt jeine ^^Jidaxiipig

theol. de fundamentali dissensu doctrinae ev. Lutheranae et Calvinianae", 2öitten=

bexg 1626.

hieben x^xeijtx, SBitte, Dotter, ^öi^er, <Btaxäe, ülotetmunb f. be|onber§ bie

^onograp'£)ie öon Dr. ß. .^eEer, 5^itolau§ ,^unniu§. ©ein ßeben unb äöirfen.

©in Seitrag jur ßird^engefd^. be§ 17. i^al^rl^., meift nad) f(^riftli(f)en Quettcn,

2viUd 1843, unb befjelben Sßerf. 3lrtitel in ber t^eol. 9lealenct)!t. VI, <B. 371 ff.

gl. ?lufl.; bgl. au^ grau!, (Sefd). ber prot. 2;f)eot. I, 335 ff.

Söagenmann.
^uniÜUÖ: |)cliri(i) Ulrich .^., S^rift, geb. am 27. ^013 1583 in

5)larburg, f am 27. 9)lär3 1636 in -Sötn, ©o'^n be§ 2legibiu§ <g). unb SBruber

be§ giifolau§ ,^. , 30g 1592 mit feinem 35ater nad^ 2Bittenberg, mo er unter

aSalcnt. SCÖilt). gorfter Suri§|)rubenä ftubirte unb balb at§ 2et)rer auftrat. 1608

ging er an bie neu begrünbete Uniöerfität @ie^en, »arb l§ier am 4. ©eptember

1609 äum Soctor ^}romoöirt, fef)rte bann auf äöunfc| feiner ^ftutter nac^

SGßittenberg äurüd, mo er feine früt)ere ße^^rt^ätigfeit toieber aufnal^m unb fort=

fe^tc, bi§ i'fin ßanbgraf ßubtoig öon Reffen 1613 nad^ ©ie^en al§ ^profeffor unb

giat^ berief. 2lt§ 1623 bur(| faiferlid^e§ S)ecret Harburg bem Sanbgrafen

Subtoig 3ugefpro(^en voax unb e§ \iä) barum l^anbelte, bie Uniöerfität ber lutl§e=

rifc^en Sonfeffion guäufü'^ren, toarb ^. im ^Iflai 1625 bal^in öerfe^t unb balb

äum SSicetanjler ernannt. (Sanj unerioartet legte er im ^ai 1630 fein 5lmt

nieber, öerlie| bie ©tabt unb trat in ben S)ienft be§ ©r^bifd^ofS öon Srier.

©in öom ^ai batirteä 2lbfd£)ieb§programm be§ 9lector§ ber Uniöerfität rü'^mt

feine S}erbienfte unb fagt, ^. ^abe bem ^urfürften feinen ©ienft „salva reli-

gione" jugefagt. Slttein unmittelbar barauf befannte er fidl) öffentli(| pm ^a=
tl)olici§mu§ , ein ©d^ritt, ben er gegen öielfad^e Singriffe in einer berülimt ge=

toorbenen ©cfirift („Invicta prorsus et indissolubilia argumenta etc.", Heidelb.

1631. Colon. 1632. 12^.) ju redt)tfertigen fudt)te. @r lebte einige ^ai)xt ju

5p]§ilipp§burg (Ubenl§eim) , al§ .^anäteibirector be§ S3i§t^um§ ©pet)er, 30g fid§

1632 öor ben Ärieg§unrul§en mit ©rlaubni^ be§ ^urfürften nac^ ^öln jurüdf,

too er al§ 9latl) fatl§olifd§er i^ürftcn fungirte unb ^ugleid^ an ber Uniöerfität

SBorlefungen über canonif(i)e§ 9led§t l^ielt, aber fd^on nad) 4 ;^a!§ren an feinem

55. @eburt§tage ftarb — wie eg l)ei|t in zerrütteten S3erl)ältniffen unb inner=

lid^ gebro(^en. 2lnber§ lautet freilid^ ber 33erid§t feine§ priefterlid£)en x^xtuntt^

unb 33iograp]^en ^eS'^oöiuS , ber ^mar öon fdEimerjUdfien SobeSfäEen unb 35e=

brängniffen, toic bie fd^ttiere 3^^^ f^c brad^te, mei^, aber bie ©eltung, in ber

^. bi§ äu feinem ßnbe geftanben unb bie SBefriebigung, melt^c er in ber fatl^o=

lifdE)en .^ird^e gefunben, au§ perföntidf)er 2Bal)rnel)mung bezeugt. 233ir finb nid^t

bered^tigt anjune'^men, ba^ ^. , mie i^m öorgeteorfen toutbc, um äußerer 3}or=

t^eile mitten gegen beffere Ueberjsugung bie ßonfeffion getoec^felt liabe. ©tärfe

be§ 6^arafter§ unb einfd^neibenbe ©iiiier'^eit be§ Urt^eilä maren §. nid^t eigen

:

unb fo begreift e§ fid^ h)ol)l, ba^ er in einer !^dt, ba bie ©ac§e beg 5prote=

ftantigmug in S)eutfd^tanb öerloren fdiien, mä^renb einer Äranl^eit, toie er felbft

erjäl^lt, burdf) bie ©c^rift be§ ^efuiten Martin S3ecanu§ De republica eccle-

siastica ber !at^olifd)en i?ird§e gemonnen mürbe. Unter feinen ga'^treid^en

©d^riften ift bie umfänglict)ftc „Resolutiones absolutissimae in Treutleri Dis-

putationes", Francof. 1617—20. 3 Sbe. 4*^. 6in fd)arfer Eingriff öon M.
S3adf)oöiu§ (f. benf. 33b. 1 ©. 756), ber faft gleicf)3eitig „Notae et antraadversiones

ad Treutleri Disputationes" l^erauSgab, öeranla^te einen ^Jeberlrieg, ber mel^rcre
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^a^xt l^inburc^ in plumpfter SQßeife gefül^rt tourbe. 5Jler£iDürbig genug fanben

fid^ bie beiben erbitterten ®cgner ettoa 10 Sahire fpäter al§ ßonbertiten in ber

fatl§oIifc£)en Äir($e aujammen. — '^aä) feinem Uebertritt tjat $. au^er ber oben

erwä'^nten 9le(^tfertigung nur no(^ einige :poIemi[(i)e ©d^riften gegen ben 5Prote=

ftanti§mu§ öeröffentlidit. 2lu§ jeinen l^interlaffenen papieren ift bie umiönglid^c

„Encyclopaedia universi juris", Colon. 1638. fjol. l^erau§gegeben : ein jiemtid^

feid^teg 9tec^t§ft)fteni , in ba§ er bie Materialien feiner |rüt)eren ©d^riften öcr=

arbeitet I)ot — freiließ mit toejentlid^er 3Jlobification berjenigen Urtt)cilc über

bog canonifd^e 9led^t, metd^e er in feiner (in mancher SSejie'^ung bebeutenbften)

©c^rift „De interpretatione et autoritate juris libri duo" (©ie^en 1615. 8^.)

öorgetragcn "fiatte.

^gl. 9Jle§'^ot)iu§ (D. Petri apud Colon. Agr. pastor), Vita H. U. Huuni
bor ber Encyclopaedia. Sfugler, S3eiträge IV, 92 ff., too ©. 97—110 ein

S5er3eid§ni^ feiner ©Triften, ö. ©d^ulte, ®ef(^. b. QueEen u. ßitt. be§

canon. 9{ed§t§ III, 1, 137 ff. ©tin^ing, (Sefdt). b. S). 9ie(^t§n}iffenfd^. I.

700—706. ©tin^ing.
^Uliolb: Sl^riftian ^^riebrid^ ^. ,

geb. 1680 ju SBanberäleben in

S^^üringen, geft. 1721 ju .^alie; al§ ©d^riftfteller befannt unter bem Flamen
Menante§. 6r ift merfroürbig nidE)t nur burd£) feine fc£)riftftelterifd^e 2:f)ätig=

feit auf ben berfd£)iebenften ©ebieten ber fd£)önen Sitteratux, fonbern namentli^
au(^ burd^ feine Seben§f(f)idEfalc, bie tt)ir bei feinem feiner bid^tenben 3eitgenoffen— ben einzigen ©üntfier öielleid^t ausgenommen — mit gleid^er 9Iu§fül^rti(^feit

öerfolgen fönnen unb bie un§ l^ödfift merfmürbige ©inblirfe in ba§ gefeilige

ßeben unb in ba§ litterarifd^e treiben ber bamatigen 3eit f^un laffcn. S)ic

.^au^jtqueEe ju feiner Siograp^ic, bie „@el§eimen 5iad§ridt)ten unb SSriefc öon
^errn 5Jlenante§ Seben unb ©(^riften" , 1731

, finb nadf) biefer 3fiid§tung nod£)

nidt)t genügenb auSgenü^t. ©ein S5ater, gräftid^ ^a^felb'f(^er 3Imtmann ftarb

frü^. @r ttjurbe auf ber ©d^ule ju 2lrnftabt, bann auf bem @t)mnafium gu

Söei^enfelS au ben UniöerfitätSftubien l^erangebilbet unb bejog al§bann, 18^al§re

alt, bie Uniüerfttät ^ena. 6r ftubirte SuriSprubenj unb toax ein eifriger

©d^üler 33o'£)fe'§ (f. b.), ber jugleid^ au($ unter ben 5pfeubont)m Salanber al§

9lomanfdC)riftftetter tl^ättg mar. @iner feiner genaueften ^^fveunbe mar ein ge=

toiffer ^Jleifter au§ 2öei|enfel§, ben er l^äufig in feiner ^timatf) befud^te. ^.
ber ftet§ beim fc^önen ®ef(i)le(i|t mo'^l gelitten toar, geriet!^ au^ balb in eine

Siebfdliaft mit 5Jieifter'§ ©dl)Wefter; biefe Siebfdf)aft, mie übcr'^au^jt bie ^izb^

fd^aften .^unolb^S in feinen Sfugenbja'^ren merben in ben „©el^eimen ^Jtad^rid^ten"

auifül^rli^ gefd£)ilbert unb bie 35eranlaffung ]^ierf)er ge'^briger fleincr ©ebid^te

erjä^lt. ^nbeffen äeigte e§ fid£), ba§ fein ftarf 3ufammengefdf)molaene§ Söermogen

il^m nid£)t me^r geftattete
, feine ©tubien fortpfe^en ; aud^ bie 5lbfid£)t, fid§ mit

5Jleifter'§ ©(i)mefter 3U bermäl)ten, mufete er aufgeben; er befdf)lo^ bie i)eimatl^

3U berlaffen unb fid) nac^ .^amburg 3U begeben, ber ©tabt 5Deutfd§lanb§ , in

meldlier bamal§ ba§ öitteratentl)um am meiften in Slüt^e ftanb (1700). Unter=

toegS lernte er ben |)ambuTgcr ^uc^^änblerge^ülfen SBebel fennen, beffen $rin=

ci)3al ^iebernicfel f^äter ^unoIb'§ SSerleger tourbe ; Sßebel mar längere 3eit l^in=

burd^ ^unolb'§ öertrautefter S^reunb unb i^m öerbanfen toir aud£) bie „©el^cimen

31ad§ri^ten". ^n ber erften 3eit feine§ |)amburger 3luientf)aUe§ mu^te er fid^

mit mand^erlei S3efd)äftigungen, burd^ ©d^reiberbienfte , burdt) Unterrid^t in ber

giebelunft unb S)ic^t£unft burdfi^^elfen. 2)od§ fanb er balb ben 2Birfung§frei§, in

bem er für bie uäd^ften S^afire berbleiben fottte; nod^ im S. 1700 öcröffent=

lidl)te er ben 9loman „2)ie üerliebte unb galante SBelt" , ber burd^ bie barin

enthaltenen 3lnfpielungen auf ©reigniffc am fad^fen=toei|enfel§^fc^en §ofe einen

befonberen Sleij er~§ielt. S)urd^ ben Erfolg biefer ®rftling§arbeit ermutfigt, blieb

27*
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er bei ber ßitteratenf^ätigf eit
;

jetne gemanbie lieber toar öon ben 33u(f)f)änbtem

]ei}x gejuckt unb l^alf il^m ben Slujtoanb feineg leiditfertigen Seben§ beflreiten.

^n bie fortlDäf)tenben ©tieitigfeiten ber Hamburger Sitteraten war er mit öer=

toicEelt, namentlich oud^ in bie ©treitigfeiten jiDifdien SBarnedEe, bem Sefämpfer
unb 5pofteI, bem 9}ertt)eibiger ber ätoeiten f(f)lefifd^en S)i(^terjd§ule, ©treitigfeiten,

benen bejonber§ bie fd^toeijer ßritifer im öorigen Sfi^rl^unbert eine übertriebene

5Bebeutung in ber ©efi^ic^te be§ Iitteraxijei)en ©efd^macfS ber S)eutj(i)en beilegten.

<^. üert^eibigte Sol^enftein, toenn er and) jelber in feinem lebeubigen unb natür=

lid^en ©til nur öjenig 3Ie|nli(f)fcit mit i^m jeigt. Uebrigen§ artete ber

©treit in bie totberttlÖTtigften ^perjöntid^feiten au§; ba§ detail finbet man bei

2förben§ unb in ©d)röber'§ ^amburgifc^em ©c^riftfteEerlei-ifon. 2luc^ für bie

,g)amburger Qpex, bie bamal§ in l^ödifter S3Iütf)e ftanb , mar ^. aU S)icf)ter

t^ätig
;

großen ©eifaÜ errang bie öon j^eifer componirte Dper „'iltebucabneäar"

(1704), au§ ber bie ©cene, in toelctier ber ^önig mit tJfebern unb
Alanen betoac^fen unter ben Spieren auftritt, oftmals al§ ßuriofum angefüt)rt

wirb. ^. legte übrigens ebenfo mie bie übrigen D^jerntejtbid^ter auf biefe ©eite

feiner fc^riftftellerifciien Söirffamfeit großen SBertl^; er öerbreitete fid^ barüber in

aulfü'^rlid^er ©elbftWtif unb beffieiligte fid^ aud) an ben f^^berfriegen , bie auf

biefem (Sebiete auSgefoc^ten mürben. ^n bem ©treit jtoifi^en geuftfing unb
33artt)oIb i^cinb ftanb er auf ber ©eite be§ le^teren, mit bem er jebod) balb

toieber auSeinanber !am. Slud^ mif($te er fic^ in bie bon bem ^ßublifum mit
großem i^ntereffe berfotgten ßabalen ber D^jernfängerinnen , mit benen er ^um
2:]^ei[ in fel^r intimen SSe^iel^ungen geftanben 3u :^aben fd^eint; bie 9loman=

fd^riftfteHerei unb bie (Selegen'^eit§bic£)terei, in ber er eine gro§e ^emanbf^eit,

aber aud^ eine unglaublid^e ^ribolität unb .©d£)lüpfrigteit befunbet, ging ftetS

neben feinen übrigen 35efd£)äftigungen l^er. ©eine fd^amlofefte l'eiftung auf

biefen ©ebieten, ber „fatirifdf)e Sfloman", metdt)er aud^ manctierlei Stnfpielungcn auf

Hamburger ©reigniffe entijätt — 9lnbeutungen über ben ^n^alt id äöolfgang
^enjel, S)eutfd^e ©i^tung Sb. II, ©. 489 — mad^te il^n in .^amburg un=
möglidf). (5r inurbe mit einem $roce^ bebrof)t unb mu^te bie ©tobt öerlaffen

(1706). @r begab fid^ mieber nad§ S^üringen; feine ©d£)riftftellerei fetjtc er

uncrmüblid^ fort. 9iod^ in bemfelben ^a^xe fd)to^ er ein größeres SBerf ab

„2)ie atterneuefte 3lrt, jur reinen unb galanten 5ßoefie ^u gelangen"; bie 9}or=

rebe ift unterjeid^net „nid^t meit bon f^reubentlial be^ bem ©d^loffe öon
©leid^en. S)en 28. ^fuli 1706." ß§ ift bieg eine ber bielen bamalä eifd)ie=

neuen Einleitungen 3ur 3fleimerei, bie fid^ in feiner Söeife über bie Eluffaffung

ber $Poefie, mie fie bamal§ üblid§ mar, erl)ebt, ja öieHeid^t nod^ gefliffent=

lidlier al§ bie anbern berartigen ßel^rbüd^er bie Söürbe be§ @egenftanbe§ au^er
3lugen lä^t. ©ie beru'^t inbe| bur(^au§ auf ben bon ©rbmann Üteumeifter in

Seipjig gel^altenen S3ortefungen, bereu ^anufcript -g). bon bem S5erfaffer, einem
©d^toager bon |)unolb'§ g^reunb 5!Jleifter überlaffen mürbe. 5lud^ fonft t)at fid^

|>. in ben nädE)ftcn Sa'^ren bor 3lltem mit ber 3lbfaffung bon ßel^rbüd^ern unb
Ueberfe^ungcn bef^äftigt. SSon 1708 ab lebte er in ^alle; er la§ bafelbft

über ^oefie unb 9{!§etoriI. Ele'^nlid^ mie fein Scljrer Salanber fu(^te er mit

biefen ©tubien ba§ ©tubium ber :3uri§bi:uben3 ju berbinben. ^m Solare 1714
mar er fo toeit, baB er unter bem ^^räfibium be§ 35obinu§ (SBoben) De testa-

mentis irrevocabilibus biSputiren fonnte unb bon ba ab la§ er auä) juriftifd^e

ßollegia. ©eine £eben§mcife mürbe nun eine folibere unb gefeitere, er ber^

mahlte fid^ mit einer Slod^ter be§ 9lotar§ ^ünbel; feine ©ebic^te au§ ber

fpäteren 3eit („3lcabemifd^e 5iebenftunben aüerlianb neuer ©ebi^te", 1713) finb

frei bon ©dEilüpfrigleiten , ober aud^ o'^ne bie frü'^ere ßebenbigfeit unb fjrifdfic.

^lid^t unintereffant finb feine Ueberfe^ungen ßafontaine'fd^cr fj^abeln. ©in
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oratorif(^=epiftoüf(f)=poetif(^e§ Scjtfon, an bem er in ben testen Sagten feineS

2eben§ arbeitete, f)interlie^ er unöoHenbet.

^nx bie frühere 3^^* jeineS Seben§ ftnb bic (Se^cimen ^^adfirid^ten bie

^auptqueHe ; ^Jloti^en über bie 3cit JeineS ^lufenfEialtS in .^alte in ben bleuen

ülad^rid^ten öon geleierten «Saiden, Seipjig 1721. <B. 623 ff., too^er aud) bic

5totiäen in 2)re^'eaupt'§ 23ef(^rei6ung be§ ©aaüreifei S3b. II, (5. 642 ent=

nommen finb. @in iöeräeid^ni^ feiner Schriften im ^amburgifdien Sd^rift«

ftellerterifon. 2Ö. (SreiacnadE).

^unolb: ^Jlic^ael ^., geb. am 25. Dctober 1621 ju Seignig in ©ad^fen,

too fein 2}ater @tabtmufifu§ mar, befuc^te bie Schule ju Slltenburg unb ftubirte

barouf in 3^ena unb Seipjig. 3tac^ abfolüirten ©tubien mar er juerft ülector

3U 9to(i)Iife, bann feit bem ^. 1649 bafelbft S)iaconu§ ju @t. ^unigunbä unb

ftarb nad) bieten unb fd^toeren Seiben ebenba al§ Slrd^ibiaconug im ^. 1672.

Qx l^at einige geiftüd^e Sieber gebid^tet, bie fid^ tl^eitmeife nod^ in ®cmeinbe=

gefangbüd£)ern befinben , mie ba§ Sieb : „Wt'm ^efuS fommt , mein Sterben ift

t)or|anben."

^0^. 6a§p. 3Be^eI, Hymnopoeographia, 33b. I <B. 461 unb Anal. Hym-
nologica, S3b. II ©. 306 ff. 6. 6. ^oä) , ©efd^id^tc be§ Äird)enlieb8 ic,

8. Slufl., 35b. III ©. 404 f. gifd^er, ^irrf)enlieberlejifon , 2. ^ölfte (®ot^a

1879), ©. 75 u. 97. Stbelung, 35b. II ©p. 2197. I. u.

^unolt: Sranj ^., Sicfuit, geb. ^u ©iegen in 9laffau (©eburtSjal^r un=

befannt), f 3U 2rier 1746 alg S)omprebiger, in toeld^er (Sigenfd^aft er 16 ^a^^re

^emirtt ^atte. ©eine ^ßrebigten erfc£)ienen unter bem 2itcl „ßlriftlid^e ©itten=

Seigre" 2c., juerft ^ötn 1740, bann in 6 gotiobänben ju 2lug§burg bei 3)^artin

S5eit^ 1743 ff. Siefeiben seidenen fid^ für eine 3eit, in meld^er bie beutfd^e

Äanäelberebtfam!eit in üöEigen Ungefd^madE unb geiftlofe 5ßlattl§eit berfaüen mar,

burd^ eblc ©infad^l^eit, rein d^riftlid^en ©inn, edf)t apoftotifd^c 2)enfart au§, nid^t

minber burd§ glücEUdt)c SSenu^ung ber l^eiligen ©d^rift, güüe ber ©ebanfen unb
fernl^afte ©prad^e, fo ba^ fie bic Üleubearbcitung mol bcrbienten, meldte i^nen

in neuerer 3eit miebcrt)oU ju ^^l^cil gemorben ift (3Iu§ertcfene ^^rcbigtcn, jcitgemä^

bearbeitet öon einem fat"eolifd£)en @eiftli($cn, 1836—37, 2 35be. , neue Sluflage

1838—40, 3 35be. , unb 1840—48 4 35be.; ß^riftlid^e ©ittenrel^re ber eOan=

^elifd^en 2ßa^rt)eiten. ©onn= unb fefttäglid^e ^rebigtcn, 51. 31. (9legen§b.)

1842-48, 24 me., (OJraa) 12 35be., 2. 2lufl. 1850 ff.; 13 33be., 3. 2lufl. ebb.

1871/72).

^^arj, ©efd^. b. (5r3ft. Jrier, II. 2, 532. Äel^rein, ®cfd§. b. fat^.

Äanactberebf. , I. 121. Ärang in ö. ^emet'S ^bh. b. geiftl 33crebtfamfeit,

©. 498. gf. X. Ärau§.
^mioltftcin : ^pan§ Söill^elm b. §. , furbaierifdt)er gelbjeugmeifter im

SOjäl^rigen Kriege, l)atte t)orl§er tf)cil§ in faifcrlid^en, tt)eil§ in baierifi^en S)ienften

gcftanben, at§ er am 8. 3^uni 1648 mit bem 5lufttage, bie Sfnnlinie gegen bie

fiegreid^ borbringenben ©d£)Wcben unb ^^-'a^jofen ju l^atten, an ©teHe be§ in ^aft
gefegten ©ronSfeib ben jeittoeitigen Dberbefe'^l über ba§ baierifd^e ^eer erl^ielt.

^ai^bem iebod^ ber im 9tange ältere i5relbmarfdf)att 3lbrian b. ßnleöort bcfinitiber

Oberbefel^lSieaber gemorben, na!§m ^. nod^ im "üluguft bei gteid^en ^a^xt^ feinen

3lbfdeieb.

^eitmann, ÄriegSgefc^id^te öon 35aiern ic, II, 5Mnd^en 1868.

Sanbmann.
fiüntcii: Stanj ^., geb. ben 26. 2)ecember 1793 in Äoblen^, erl^iett ben

crften ^}Jtufifunterri(^t öon feinem 3}ater 2)aniel ^., einem gefd^ä^ten Organiften

unb ^JlufÜtefirer , ber aber eigentlid§ gegen bic ÄünftIerlauTba|n beS ©o^nel

töirfte. 2;ro^bem arbeitete fid^ biefer ju einem beliebten Seigrer für ^ianoforte
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unb @uitarre empor, jo ba^ er, aufgemuntert bon .^enri ^erj, mit 2000 ^^xanc^

ßrfparniffen (1817 ober 1818) naä) 5pari§ gef)en fonnte, um bort in§ ßon|cr=

öatorium äu treten, n)o er Unterricht im ßlaöierfpiel bon ^rab'^er, in ber S^eoric

öon 9flei(^a erl^iett. Um na(^ boHenbetem ätoeijä^rigen ßurfu§ bie Mittel für

feinen 2cben§unterf)alt ju getoinnen, ertl^eitte er 6(aöierunterrid)t unb fing an
iicine ßompofitionen, 9lonbo'§ unb SSariationen , aud^ 35ear&eitungen beliebter

Dperntl§ema'§ ju jd^reiben. S)ieje leidite, aber gejättige unb leidet fpietbare

SBaare ent'^ieU jolc^en SÖeifall, ba§ if)m öon allen (Seiten reiche Stufträge äu=

floffen, jo ha^ er nad§ feiner eigenen Eingabe 200 grancS .^onorar für bie 2)rurf=

feite bclam. S)iefer ©rfolg öerbefferte aud) feine ©teKung al§ 2e^rer unb fa

tourbe e§ il^m, ber feit 1826 öer^eirat^et ttar, möglid§, 1836 al§ ujol^l'^abenbcr

9Jiann in feine QUaterftabt Äoblenj prüciäufel^ren, um bort in behaglicher üiul^e

aU ßlaöierlel^rer unb Gomponift 3U leben. 1839 nod£)mal§ nat^ ^ari§ übcr=

gefiebelt, blieb er bort U^ jum f^februar be§3^. 1848 unb berbrac^te banad^ ben

SHeft feine§ 2eben§ in ber alten .^eimat^ Äobtcnj. ^oc^betagt ftarb er am
22. f^fföi^uar 1878. @ine talentboKe ©(|ülerin au§ biefer geit toar ^rinje^

Souife Don ^reu^en, ie^ige ©ro^'^erjogin bon 33aben. S)er be!onnte @c^lacf)ten=

maier ßmil ^. in Süffetborf unb ber um bie ®eri(^t§organifation @lfa| = 2otl^=

xingen§ oerbiente je^ige DberproEurator in 5Jlül)ll)aufen, Sltfreb ^., finb bie ©öl^ne

be§ SSerftorbenen. ^. ^at über 300 2öer!e ]^erau§gegeben , bie alte leiif)t l)in=

getborfen unb melobifc^ ge'^alten, babei ]ef}x inftructib finb, freilid) aber burd)toeg

bem 5}lobegef($mac£ "^ulbigcn. 2ll§ l^erborragenber finb ein £rio (op. 14) für

5piano|orte, S3iol. unb 3Sioloncell unb ätoei S)uo'§ für ^ianoforte unb Jßiol,

(op. 22 unb 23) 3U bejeic^nen, 9locf) l^eute toerben inSbefonbere folgenbe Som=^

pofitionen §ünten'§ berlangt: 8 gionbino'g (op. 21 unb 30), „3ln 3llejt§"

(op. 26), brei Airs Italiens (op. 65), „Au Bord du Rhin" (op. 120) unb jttjei

Grande Valse (op. 128 unb 129). ginc Slabierf^ule (op. 60) bon i!§m

fanb biele SSerbreitung unb tjat 4 5luflagen erlebt, ebenfo befannt würben feine

gtuben (op. 80, 81 u. 114).

Uniberfallexifon ber 5Con!unft bon @. ©c^iEing, ©upplementbanb.

gamilienmitt^eilungen. ^5f ü r ft e n a u.

^uober: Sa§par ^., f.: ^ubcrinuö.

ipnpü: Sluguft 2Bill§elm ^. , berbienter liblönbifc^er ^ßublicift unb
©ammler, geb. am 25. gebruar 1737 ^u SSuttelftäbt im ^erjogt^^um SBeimar,

t am 6. S^anuar 1819 ju SBei^enftein in Sftlanb al§ ßonfiftorialratl^ , 5paftor

emer. unb Dr. theol. et philos. b. c. ^. ging nac^ abfolbirten @^ul= unb
UniberfitätSftubien im ^. 1757 al§ §au§lel^rer nac^ 9tiga, tourbe 1760 jum
5ßaftor bon @ef§ bei S)orpat, 1763 jum 5prebiger bon Dberpal)len ertoäl)lt, in

toelc£)er «Stellung er 41 S^al^re lang unberänbert t^ätig toar, obgleid^ il§m ber=

fdfjiebene l^ol^e Äirc^enömter (u. 21. bie ©tcttung eine§ (Seneralfuperintenbcnten

bon ßiblanb) angeboten toorben toaren. Singe'^enbeg ©tubium ber eftnifdien

©pradie, ber liblänbifc^en 9tec^t§= unb S5erfaffung§gef(^i(^te unb ber Xopograpliie

ber baltifc£)en ^robinjen mad^ten §. ju einem fo genauen unb grünblid^en ßenncr

feine§ ^toeiten 33aterlanbe§ , ba§ er in ben 1774— 77 l^erau§gcgebenen „2:opo=

grap'^ifd^en Ü^adt)ridE)ten bon £ib= unb Sftlanb" (3 33be.) eine unübertroffene, bi&

|eute al§ Queüentoerf benu^te genaue 18efd§reibung beffelben liefern fonnte.

©benfo bebcutfam für bie ©rforfd^ung älterer toie neuerer guftänbe Sib= unb 6ft=

tanb§ (bejie§ung§toeife aud§ be§ ruffifd^en 9leid^§) toaren bie bon 1781—91
:§erau§gegebenen 28 ©tüdfe „^torbifd^er 5Ui§cellaneen", benen 1792—98 18©tüdEe
„^fieuer 5lorbifd§er 3Jli§cet[aneen" folgten, 3toeier l)iftorifd£)'geograp]^ifd^=öfonomifd^er

©ammeltoerfe, an toeldE)en fid^ faft fömmtlid^e Sln^änger ber 3lufflärung§fd^ute

in ßtb= unb ©ftlanb betlieiligten unb benen bie (Srl^attung bieler toid£)tiger 2lcten=
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ftüde unb Utfunben ju banfen ift. Unter ^upel'S fonftigen ©i^riiten öerbienen

bejonbere ßrtDä^nung „S)ic eftmf($e ©pra^tel^re" (1780 unb 1818), „5Die

ßegentoärtige 'SSeriaffung ber 3tiga'fd)en unb 9leöar|c^en ©tattl^aUerfdiaft" (1789),

baS „S^biotifon ber beut]c£)en ©prai^e in ßiO= unb ßfttanb" (1795) unb ba§

„Oe!onomifc^e .^anbbuci) für Iit)= unb eftlänbifc^e @ut§^erren" (1796). Slu^erbem

tt)Qr §. aU ©eetforger, ße'^rer unb f^föi^berer gemeinnü^iger 3tt)edEe im ©inne beS

2lufflärung§äeitalter§ unermüblid) t^ätig. — Um bie ßrforjd^ung unb ßenntni^

fialtijdjer ^uftänbe i)at .g). ftd^ (ettoa ©abebuyd^ ouägenommen) größere ^ßerbienfte

erworben at§ irgenb ein anberer ©d^riitfteller be§ 18. Sal^rf)unbert§.

S5gl. ^. g. ö. gietfe u. Ä. (5. 9lapier§ft), 2lEgemeine§ (5(^rifttteEer=

ßcjifon ber ^JJroöinäen ßtütanb, @ftf)Ianb unb Äurknb, Sb. III ©. 363 ff.,

unb %1). 33eife, 9laci)träge äum ©(firiftfteEer^Sejifon, 23b. I ©. 292.

ecfarbt.

^lHjfclb: ,g) ermann ß^riftian ^art f^riebrid^ §., ein ©elefirter erften

Slangel unter ben proteftantijc^en ©rflärern be§ Sitten SeftamentS, geb. am
31. ^ära 1796 ju 2Jlarburg in §ef|en, t am 24. Slprit 1866 ju ^aEe a. ©.

^Raj^bem §. ben erften Unterricht bei feinem SSater, einem milb rationali=

ftifj^en ^PfarTier in ^fliebertjeffen, genoffen t)atte, bann jWci ^a'^re lang bei feinem

Dnfet, bem pieti[tif(i) gerichteten tt)ürttembergijci)en ^jarrer M. ©iget, tonnte er

naci) nur l^l2\ä^ti%tm Sefuc^ be§ (St)mnafium§ äu ^ergfelb Dftern 1813 bie

Uniücrjttät ^Dtarburg be^ietjen. ^ier toibmete ficf) §. 4V2 Sfa^te lang, bejonberS

unter ßeitung be§ 5^roief|or§ 2llb. ^az. Slrnolbi, ben pt)itologif(i)en unb t^eoIo=

gifc^en ©tubien, bi§ er fid^ im ^^erbft 1817 öon ber t"^eologifci)en i^QCultät

eraminiren unb öon ber pt)iIofopt)ifcf)en promotiiren lie|; bie S)octorbif|ertation

„Animadversiones philologicae in Sophoclem" erfc^ien 1817 3U 5Jlarburg. 2)en

Söinter 1817/18 je^te ^. im ©Itern'^aufe 3U ©pangenberg feine Strbeiten rul^ig

fort unb übernahm bann, ba it)n bie ©tette be§ jtoeiten 5Jlaior§ ber 5Jtarburger

©tipenbiatenanftalt nici|t mel^r befriebigte, im 5lpril 1819 eine ^rofeffur am
@t)mnaftum ju .g)anau, toel($e er nac^ 3 S^a'^ren nieberlegen mu^te, um junäc^ft

feiner erfci)ütterten @efunbt)eit 3U leben. ©0 te'^rte er im .g)erbit 1822 nacj^

©pangenberg jurüci, um fici) pr Uebernatime eine§ 5Prebigtamte§ tiorjubereiten.

Äaum aber I)atte ^. ba§ ^(te jteftament mit umfaffenberem Stiele in§ 3luge

gefaxt, al§ er mit einem '^aU au§ feinem bischerigen ©c^toanlen ju einer cnt»

fct)iebenen tt)eologifd^en Ueberjeugung gelangte, o^ne burci) ben ertannten mcnfd^=

ii^en ^Pragmatismus feine 9tut)e noci) ferner geftört 3U fe'^en. 5lun fü'^tte ^.,

toie er felbft fagt, „beftimmt unb lebenbig ben bi§t)er bermi^ten 58eruf jum
atabemifci)en 2et)ramt", fo ba^ er feine Steigung junäcfift ber orientatifci)=eregeti»

fcfien ©runbtage ber SL^eologie juteanbie. |)aben toir biöl^er
.f).

burc^ feine (Snt=

toirfelungliat)re begleitet, fo moEen toir je^t feinen äußeren SebenSgang bis 3U

@nbe »erfolgen unb feine factjtoiffenfc^aftlic^en Slrbeiten nennen. Sine näl)ere

Seurf^eilung berfelben ift l^ier fo Wenig möglich , als eine SSefprecj^ung ber leb=

^aften jEl^eilnal^me, mit welcher §. aEe i^ntereffen beS i^n umgebenben @emein=

toefenS Verfolgte unb namentlich in bie S5er^nblung ber fircf)licf)en unb politifci)en

fotogen öfters burci) Slbgeben feineS @uta(|tenS eingriff.

^aä) lV2iö^ngent ftiEen ©tubium burd) beS SSaterS %oh auS bem (5ltern=

l^auf e öertrieben
,

ging ^. , um fic^ unter bem alS 5ß^itologe l^od)geaci)teten ©6=

fcniuS ooEenbS auSjubitben , 1824 nac^ ^aEe, wo er fici) im ©eptember 1824

in ber pf)ilofopl)ifci)en gacultät l)abilitirte. @rft naciibem ^. , ber fic^ als .g>effe

in ^aEe nic^t Italien lie|, auc^ in bem geliebten Harburg ein l)albeS ^a^x als

5priOatbocent fungirt f)atte unb !§ier im |)erbft 1825 jum au^erorbentlic^en

5ßrofeffor ber ^l^eotogie ernannt War, erfdiienen bie fd^arffinnigen „Exercitationes

Aethiopicae sive observationum criticarum ad emendandam rationem gramma-
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ticae Semiticae specimen primum" (Lips. 1825 , 4*^). ^Jlit SSeibe^altung beg

tl^eologifc^en (Srtraoi-binariat§ rourbe §. im g^rütiia^r 1827 nad^ bem Stöbe 3(-

gji. .^artmann'g beffen ^adEifoIgev all orbentü(i)er ^voieffor ber orientalijd^en

Sprachen, ^m ^erbft 1830 fa!^ et ftd) Quj 35eranlaffung eine§ auswärtigen

9lufe§ au($ in ber 2;^eoIogte jum orbenttic^en 5tJrofeffor ernannt , unb bie nun

fotgenben 13 ^a^xt in 'DJlarburg toaren bie glücElidil'tcn feineS 2eben§. S)anfbar

rü^^mte ^., ba^ i^m im ^^^rü^ja'^r 1832 in einer Xod^ter feine§ ßoÄegen ©ua»

bebifjen, ^4^rofeffor§ ber ^f)itofo^l^ie, ein geliebtes SBeib al§ ©d^u^engel jur ©eite

trat. 3fm ^. 1834 überrafc^te il^n ©ejeniug al§ S)e£an ber tt)eo(ogi^en 5acut=

tat ju ^aüt mit bem 6|rengefrf)enfe be§ S)octorgrabe§. Dbtoot ^. in feinen

tf)eologif(^en ^auptOorlefungen nic^t feiten über 40 3ul)örer l)atte, locfte i^n bie

SluSfidit auf einen größeren SBirtungSfreiS
, fo ba| er im Ddober 1843 al§

?lQ(|folger öon @efeniu§ nacf) ^alle überfiebelte , too er Beina'^e ein ^öiertelja^^r^

]§unbert ^inburct) wirfen follte. 3war mu^te er bie Söerpflanjung nat^ ^orb=

beutfct)Ianb mit feinem £eben§glücf be^atiten, ba it)m fct)on nact) 3 5Jlonaten hie

©attin ftarb unb er fid^ nun mit fed)§ unmünbigen Äinbern allein fa'§. 9lber

Jp. fanb in ^aEe, tocldieS eine größere SElieologenja'^l befa^ ali irgenb eine

anbere eöangelifc£)e ^^acultät , ein reic^eS gelb 3U fruditbarer äöirffamfeit. S^^
i^reube gereichte e§ i^m auc^, ha% in bem ^Berliner 33eruiung§fd^reiben auSbrildE=

liäi feine freie l^iftorifd) = fritifd)e Ülid^tung ertoöl^nt unb anerfannt mar. Sll§

i^reunb eine§ lebenbigen biblifct)en St|riftent^um§ unb ^^einb aüer @ottlofigfeit,

fyrbmmelei unb 3u(i)tlofigfeit trat ,!p. mit feiner aufric£)tigen i)erfönli(^en ^5römmig=

feit unb feinem lebhaften äöal)r'^eitS= unb 9fled)t§gefü^l ftet§ mannhaft für bie

(Sr'^altung ober ^erftettung gefunber Drbnungen ein unb mar aui^ in ben

trübften Sagen ber Sfteaction burc^ feine ftille a!abemifd)e Selirtl^ätigfeit, toeld^cr

er immer feine ^auptfraft toibmete, ein rüftiger Ü)litarbeiter an ber .öerbeifütirung

befferer 3wftänbe. 3ta(^bem er nod^ im 3Binterfemefter 1865/66 mit unge=

f(i)toä(^ter Äraft gelefen ^atte, mürbe er am 6nbe ber Ofterferien nact) furjer

^ranf^eit burc^ einen ®el)irnfd)lag meggerafft. Z^olnd l^ielt it)m über Dffenb.

14, 13 bie Sei($enrebe.

2Ba§ nun bie fact)gele'^rten fci)riftftcltei-ifc^en Seiftungen betrifft, fo l§at ^.
me!^r 9Jlonograpl)ien unb gleidifam ®elegenl)eit§fd)riften l^eröorgebrad^t , in ber

lyorm öon 3lbl)anblungen unb ^^rogrammen, al§ eigentlid^e ^üd^er, toic ba§ über

bie Cuetten ber ®enefi§ unb ba§ SBerf über bie ^^falmen. Slber unter ben

bieten Schriften ^upfclb'S , bereu 9}er3eic^ni^ in ber @elbftbiograp!§ie über fünf

©eiten füllt, finb fo 3al)leic§e unb faft burd^tceg ^öd£)ft mertfiöoüc Seiträge jur

i^örberung feiner iy<ni|tDiffenf(i)aft , ba^ ic^ i)ier faum aÜe widt)tigcren angeben

fann. 3)ie eigentf)ümli(i)e lejtfograpliifc^e 5Jletl§obe |)upfelb'§ ift bargelegt in

ber „Comment. de eraendanda ratione lexicographiae Semiticae" (Harburg

1827), fotoie in ber 3eitfd^rift für bie ^unbe be§ gjlorgenlanbeS , Sb. III,

(©öttingen 1840), ©. 394 ff., IV. ©. 139 ff. ^m ©tubium ber ©rammatif,

toeld)er |). eine t'^ijfiotogifd^e ©runbtage ju geben ]üä)h, befct)äftigten i^n be»

fonberS bie (Sefe^e ber ßautbilbung unb ßautummanbtung, ber ©ilben= unb äöort=

bilbung unb ber ^Betonung. Seiber ift .jpupfelb'S „^u§füf)rlic^e !^ebräifdt)e ®ram=
matif", bereu erfte 5 Sogen fd§on im 3f. 1828 gebrudft maren, auf ba§ ^Drängen

beS SßerlegerS l^in nur um 3 Sogen öermel^rt, ju^affel 1841 blo§ in ben atter=

erften 9lnfängen erfd^ienen. S)iefe öon einer ©d^rifttafel begleiteten 128 ©eiten

bringen als erfte Lieferung be§ erften 2lbfd^nitte§ be§ erften X^die^ nod^ nic^t

einmal bie ©c^riftle^ve öoEftänbig, 3lu|erbem §at ^. folgenbe in ba§ gram=

matifd£)e @ebiet einfd^lagenben Slrbeiten üeröffentli(i)t : eine 9tecenfion be§ t)or=

bereitenben Steiles (ßautlel)re) öon (Smalb^S 1827 erfdt)ienener „Äritifc^en ®ram=
matit ber l)ebräifd^en ©prai^e" im ^ermeS, Sb. XXXI, ^eft 1 ;

ferner 2lbl)anb=
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lungert „Ueber bie X^toxxe ober bie QueKcn unb @runbfä|e bcr l^ebräijd^en

©rammati!" in ben tf)eotogijd)en ©tubien unb Äritifen, 1828, ^eft 3; „S3on

bei- 9latui' unb ben Wirten ber ©prad^taute , al§ p'^ljftologijd^e ©runblage ber

©rammattf" in 3fat)n'§ ^a^xh. jüt ^^tlotogie unb 513äbagogif, 1829, ^cft 4;
„©Aftern ber ©emittfc^en S)emonfti-atiobUbung unb ber bamit äufammen'^ängenben
$ronominaI= unb ^artifelbilbung" in ber 3eitf<^Tiit für bie ^unbc be§ 5Jtorgen=

Ianbe§, IL (1838), ©. 124 ff., "427 ff.; „gur @efcf)ic^te ber iübifrf)en <Bpiaä)--

forfc^ung" in bcr ^alle'fc^en ßitteraturjeitung 1848, 91r. 199 ff., unb „®a§
ätoiefadie (Srunbgefe^ be§ Ot^ljttimug unb 9Xccent§, ober ba§ 33erf)äItniB be§ r^t)tf)=

mifd)en ^um logifd^en i)5rinclp ber menf(^lid)en ©prad^metobie
;

jur Einleitung

in ba§ l)ebräifd§e 2lccentfl)ftem" in ber 3eitfcf)rift ber beutfc^en morgenlänbifd^en

(SefeTOaft, VI. fSeipjig 1852), ©. 153 ff.; enblid^ al§ felbftänbig ju ^atte in

4" erfd^ienene a!abemifdE)e @etegen^eit§fd§riiten „De rei grammaticae apud Judaeos

initiis antiquissimisque scriptoribus" (1846) unb „Commentatio de antiquioribus

apud Judaeos accentuum scriptoribus." Partie. I. 1846; II. 1847. @pod£)e=

mad)enb waren ^up|elb'§ unter bem STitel „,ßritifd§c Seleud)tung einiger bunflen

unb mi|tierftanbenen SteEen ber attteftamentlic^en 3;ejtgefc£)i(f)te" in ben ©tubien

unb Äritifen (1830, |)eft 2—4; 1837, Jpeft 4) öeröffentlid^ten großen 2lb^anb=

lungen. ^urj öor feinem Sobe unterfu(|te ^. bie auf ber ^atte'fdE)en Uniöer=

fitätibibliotl^ef beftnblid^e toid^tige .g)anbfc^rift ber großen 9Jtafora; unter ber

Sluffc^rift „Ueber eine hi^^tx unbefannt gebliebene JpanbfdEirift ber 5)tafora" l^at

@b. 35ilmar in ber 3fitf'i)^'iit i'c^' beutfd^en morgenlänbifd^en @efeEfc£)aft 1867,
©. 201 ff. biefe legten ©tubien ^upfelb'ä jum S)ruc£ beförbert. (großen SSeifaü

fanb bie noi^ in ''Illarburg öerfa^te ©c£)rift „Ueber 33egriff unb 5Retl|obe ber fo=

genannten biblifd£)en (Sinteitung, nebft einer Ueberfidt)t il^rer ©efd^ic^te unb
ßitterotur" (Harburg 1844), ju tüel(i)er p. in ben ©tubien unb Äritifen 1861,

^eft 1 einen ^ad^trag geliefert l§at
, fomie bie in ber beutfd^en 3eitfc^rift für

liriftlid^e äBiffenfc^aft ic. (Sertin 1850, m-. 35 ff.) öeröffentlicl)te ^Ib^nblung
über „3)ie ©tellung unb 33ebeutung beS 33ud£)e8 ^iob im Sllten Steftament nad^

feinem blbaftifc£)en unb bramatifäien S§arafter". SSier fdt)arifinnige Dfter=

Programme fd^rieb S). in förnigem Satein über bie ^ebräifd^en g^fte (Halis 1851,

1852, 1858, 1865," 4«). ^n nod^ ^ö^erem @rabc möchte ic^ bem «ucl)e „S)ie

Duellen ber @enefi§ unb bie Slrt if)rer ^ufQi^nt^nfß^i^ng, üon neuem unterfu(^t"

(SBerlin 1853) bleibenben SBcrtl) äufd^reiben; e§ erroud^S auö Stuifä^en, bie ab=

fa^toeife erfd^ienen, unb ift ebenfo tt)i(^tig burd^ bie ©etoiffenliaftigfeit bcr 5or=

fdt)ung unb bie aud§ bem 3lnfängcr in bie 'Äugen fpringenbe ©trenge ilirer

^etl)obc, at§ burd§ bie gemonnenen fe'^r belangreicf)en (Srgebniffe. Ueber ^up=
felb'§ flafftfd^eg .^auptroerE „2)ie ^ßfalmcn, überfe^t unb aufgelegt", @ot^a
1855—61 (4 35be., in 2. Slufl. cbirt üon Dr. gb. 9tie^m 1867—71) fann ic^

nur auf bie ausgezeichnete SBeurtl^eilung bei Sticl^m (^. ©. 127 ff.) öer=

töcifen. ^1% Derbefferter SlbbrudE aus ber genannten beutfd[)en 3eitfdf)riit (33erlin

1861 , 2luguft) erfd^ien bie gegen ben (ärlanger Jl^eologen Jpofmann unb beffen

greunbe polemifircnbe, nodC) immer fe!^r bead^ten§roert^e 5lbl)anbtung „2)ic l^eutige

tl)eofop§ifd§e ober mtjf^ologifdEic St^cologie unb ©ctirifterflärung; ein ^Beitrag jur

Äriti! bcrfelben" (Serlin 1861, ft. 4''). ©d^lie|tid) crmä:§ne i^ nod^ ben fd^önen

Itcinen 3luffa^ „S)ie ^^^olitif ber 5lJropt)cten be§ eilten Seftamentä" (^Jleuc edang.

Äird^cnjcitung 1862, "Jtr. 22). 9ln ben üerfd^ieöenften ©teÜen l)at ^., ber glei^

feinem tl)eologifd£)en ^yreunbe be Sßettc eine öorfid^tige negatibe ^riti! ber ft)po=

tl^efenreid^en pofitiöen .^riti! eineS <&i^iS ^orjog, förbernb in bie SntttiidEelung

ber 2Biffenfd^aft eingegriffen , unb befonberS feinem großen ^^fatmen^ßommentare
öerbanft aud^ bie altteftamentlic£)e Jl)eologie in ber ©rftärung ber religibfen

©runbbegriffe eine faft aUerioärtS bantbar anerfannte ^Jülle frud^tbarer 6r=
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örterungen. 6i tarn ber tüiffenjc^aitlidien X'^ättgfeit ^upjetb'S ju gute, ba^ er

jule^t al§ „ein tvauernber, ftummer, abtx feineStoegS t^eilna'^mlofer ^en^e: ber

Oleaction" aE' feine Äroft auf bie geleierten wirbelten concentrirte. ©ein gan^eS

SBirfen aber jeugt öon ber betounberungitoürbigen 2ÖQt)rl§aftigfeit unb ßauterteit

feines ß§arafter§; ^. burfte öon fid) fagen (9iiet)m, ^., ©. 143): „SBa^r^ft
3u fein ift immer mein ©treben getoefen, unb ein ef)rlic£)er 5Jlann p bleiben

unter ben ©rimaffen biefer SBelt, ^at mir für ba§ fiöd^fte Sob gegolten."

©eine ©elbftbiogr. gab ^. in ^eff. ®elel)rtengefd^. öon ^ufti CÜJlarburg

1831) ©. 277-285. 832 unb (Serlanb (Gaffel 1863) ©.306—320. 33gl. au|er=

bem 6b. Stie^m, Dr. ^erm. ^upfelb, 2ebens= unb (£|arafterbilb eineä beutfc£)en

^ßrofefforS (^atte 1867) foloie be§ Unteräei^neten 5lrti!et <g)upielb in ^crjog'ä

@ncl)tto)3. Sb. VI ©. 379 (Mp^. 1880). ^Ibolf ^am^3l)aufen.

^Ü^jfuff: 9Jtatt^io§ ^., Sud^brudfer ju ©tra^burg äu 6nbe be§ 15. unb

in ben jtoei erften S)ecennien be§ 16. Sfa^^rl^unbertS. (5r mar 3U ©tra^burg geboren,

mie benn aud) fein @ef(i)ted§t§name ^üpfouf fpecififd^ ftra^burgifd) ift unb bort

einen Seiläufer ober Stufroärter bebeutet, ©ein äu|ere§ Seben liegt, mie bei ben

meiften ©rudern biefer ©tabt im 15. ^atir^unbert mit nur menigen 2lu§nal)men

(ögl. ^u§ner, ©eorg) faft ganj im S)unfetn unb auäj ba§ ^aijx feiner ©eburt

ober ber ©tanb feiner ©Itern finb unbefannt. S)a§ SSenige, toa§ mir in biefen

SSejieliungen mit ©etoi^'^eit öon i^m toiffen, ift, ba^ er toie faft alle anberen

;:Bu(i)bru(ier feiner SSaterftabt mit bereu ßenfuröerorbnungen fortroä'^renb im
©treite lag. ©d)on feit 1479 toaren bie erften 2lbminiftratiüma|regeln in SSepg

auf bie 35ud)brudereien öerfügt morben unb feit 1509 mußten alle ©ebid^te,

(S5elegenf)eit§fceriften, fliegenbe 33lötter ic. ^uerft ber ßenfur ber 9tat^§confulenten

übergeben toerben, unb nur, menn biefe ifjx i^mprimatur ertl^etlt, burften biefelben

öeröffentließt merben. 2ll§ nun 1514 SliomaS 5Jlurner feine „®aud)matt" ge=

fd^rieben l)atte, erl)anbelte ^. ba§ ©ebii^t öon bem SSerfaffer um öier Bulben

,g)onorar, mürbe aber auf bie Sln^eigc be§ Sarfü^er ®uarbian§ bei bem ^aif)e

gejtoungen, baS ^flauufcript no(^ öor bem ®rude biefem auszuliefern. 2lu(^

gab ber 9tatl) in ber Z^ai nid)t bie S)ru(ierlaubni^, fo ha^ bie ©aud^matt erft

fünf i^a'^re fpäter unb ^mar ju S5afet am 5. SIpril 1519 erfc^ien. ^m Uebrigen

mar >g). einer ber f^ätigftcn 2)ruder ©traPurgS unb ^t fid) befonberS neben

einigen S)ruden ber ^rebigten Äaifer§berg§ unb befonberS beffen „spater noftcr"

1515 (b. f). 9Jlüling'§ Uebertragung biefer @eiler'fd)en ^rebigten; bie blattgro^en

.g)otäf(^nitte finb öon Ur§ ©raf, unb mit 31 ©prid)toörtern unb fprid^mörtlidien

S^iebenSarten) fomie ber .,Adolescentia" Söimpl^eling'S unb ber 'iRurnerifdien

„^larrenbefi^toÖTung" unb beffen „^üf)le öon ©ditoinbetl^eim" fe^r öerbient gc=

mad^t. yiiä)t geringeres 33erbienft ermarb er fid^ burdE) bie Veröffentlichung alt=

beutfi^er ©ebid^te, mie „S)er Otofengarten ,^önig SaurinS", „^einrid^ öon Dfter=

bingen", 1500, „'2)ie hystoria öon ^Belufina", 1506 (erfte 2lu§g. ©trap. o. D.
u. ^. 1474) unb „Tondalus", 1507, .g)iert)er gel)ören aud^ „^eifter 6luct»

bariuS", 1506, „3fleb öon bem 9tod iS^efu crifti in 2rier", 1512. £)er anonyme

SSerfaffer mar ber ^^t)fitu§ ^o1). ^Ibetpl^uS öon ©tra^urg. „©ant SBranboni

leben", 1514; „gtäterfd)" (giätlifelbudt)) 1515 unb „5ßon 33ruober 9taufd£)en

önb
I

2Ba§ munberS er getrieben ^at, in einem
|
ßlofter bar in er fljben iar

|

fein seit öertriben, önb gebienet
|

f)at in einS Äod^S geftalt". 3lbbrud burd^

Söolf unb (Jnblid£)er, äöien 1835, unb in ©d^eible'S ^lofter XI. ©. 1071,

ögl. aud^ Söeimar. ^al^rb. V. 358 unb Sappenberg'S ^urnerS ©ulenfpieget

©. 380. Unter bie älteften namentlid^ beaeid^neten S)rude ^üpfuff'S gehören:

„Martyrologium. Vita Sanctorum", 1492; „Trithemius de Immaculata concept.

virg. Mariae", 1496; „SBon Reifer ÄartS rec£)t. SBie er ein ^auffman önb ein

iuben madCiet fdtjtcd^t", 1498 unb „Schola Salernitana", 1499 (t)ier fd£)reibt fid^
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bev S)rucEer au§na|m§wcife „.^i|)fuf"), 1506, 1513. 3u feinen testen ^xe^=

eräcugntffen jaulen: „SSocaButariuS . . . tüie man ein t)eg{tid^§ teutj(| lüort ju

latin reben mag", 1515, unter bent Sitel ba§ S)rucEei-3ei(^en ; unb ba§ „9{at=

fcölelin", 1519, ögt. (Soebefe, ^ßampl^it. ©cngenbac^ , ©. 564, unb in biefem

^a^xt fdieint er auc^ geftorben p fein , toeil man ]p'ätn gebruiftc äßerfe nod^

nid£)t aufgefunben ^at.

©d§ö:pftin, Vindic. , ©. 104 unb befjen ^:progr. in b. ©trap. mUioif).
(Satat. ^ei^ 2770, ©. 11). ^Janaer, Ann. typ. I. 48, 58, 104. ^txohd,
®e]ä). b. (Slf., III. 565. SebeBoer, Notices bibliogr., nr. 350.

^. tJranrf.

p^ft^: M. 2Bili ^arl %holp^ t). ^., ©ete^rter unb (Sammler, geö.

auf bem ^aufe ^rid^ell^aufen 3u Sonjen in ber '^ai^t öon Slac^en, f ju ^öln,

n)o er firf) um 1750 niebergelafj^n l^atte, om 1. ^ai^uai: 1805 im 76. ^af)xt

jetne§ 5llter§. 1789 erfiiiien ein „SJerjeicfini^ ber öerfd^iebencn gebrucEten 2Berfe

be§ ^errn Saron b. |)üpf(i)", mel^e§ bereu 14 nennt, ©ein Jpaupttoerf, bic

jel^r ji^ä^Bare „ßpigrammatograp^ie. 2^nfct)riften ber nieberbeutjd)en 5}Jroöin3en"

gab er erft 1801 ]^erau§. ©eine Äunft* unb miffenfd^aftUc^en ©ammtungen ge=

noffen einen großen 9luf; ein @teic^e§ |u(^te unb erreichte er bur(^ öon i^m ent=

bedfte Heilmittel gegen mani^erlei Äranffieiten, bie er in menjd^enireunbtic^er

äßeife auStl^eilte. @inen überfcf)toängli(i)en ßobrebner fanb er an einem 5ran=
jofen 6. 2. S- ^c SSrion, ber 1792 eine Relation du fameux Cabinet et de la

Bibliotlieque rassemblös et consacrös ä l'usage publique par M. le Baron de
Hupsch öeröffentlid^te. 3luf feinen 3fleifen in Sftalien, in granfreid^ unb anberen

Sönbern, fagt berfetbe, f)abe er nigenbtoo eine ^riöatfammtung angetroffen, bie

fo auSgebe'^nt, fo intereffant unb fo bele'^renb fei toie bie be§ Saron ö. i^. in

Äöln. .^ier öffne \iä) bem ^Raturforfdier, bem 2lntiquar, bem greunbe ber

fünfte, bem ®efc6id^t§forfd§er , bem ßitterator unb fetbft bem öiturgiften

ein tt)eite§ Gebiet ber Seobad^tungen. Hub in ber Ti}cit, tt)a§ ba berjeid^net

lotrb , ift ganj geeignet , eine großartige 3}orftettung ju erregen, ^n einer

anberen ©d)rift: Betrachtungen über bie n}a'^ren Sßerbienfte be§ f^rei'^errn

t). H. , tjerfteigt \iä} be 35rion ju ber 3Se^au))tung , baß ^. unter bie größten

3Jlänner gejäliU ju werben berbiene, bie jemals gelebt l^aben. ^ai^ bem
ßtnrücEen ber g^ran^ofen im ^. 1794 taui^ten im Kölner ^ublifum S5erbä(^=

tigungen unb 5lnf(f)ulbigungen gegen ^. auf, bie it)n 3u einer 1795 erfd^iencnen

9ied)tfertigung§fc^rift öeranlaßten. 2)ie 3lnf(^tDärjungen liefen "^aubtfäc^lid^ barauf

t)inau§, baß er \iä} ^Befreiung bon Einquartierung unb Kontributionen fotoie bic

unentgelttid)e Uebertneifung eine§ großen .g)aufe§ ertoirÜ l^abe, ha^ er bon ben

Äunft= unb tt)iffenfd)aftlid)en ©rfiä^cn ber 3lbteien unb Klbfter Sln^eige gemaifit

f)abt , baß er an ©c^riften gegen bie Üteligion bef^eiligt fei, baß er bei bcn

^ran^ofen biel gelte k. 5lÜerbing§ tt)aren ii)m einige SSeüorpgungcn ju 2t)eil

getoorben , aber in einer für i!§n üöttig üortourfgfreien SBeife. 2)er fraujöfifd^e

3ioll§rebräfentant begrünbetc biefelben bamit, „baß 5)Mnner, Welche arbeiten,

um ben Fortgang ber fünfte unb 3Biffenfrf)aften ju beförbern, gereifte 3lnf^rü(f|c

auf bie öffentliche Srfenntlid^feit liaben." ^. erbot \iä), feine ©ammlungen, bie

öon Kennern auf einen SOßerf^ öon 100,000 ©nlben gefd^ö^t toorben, in eine

etoige ©tiftung ju beftimmen, wenn ber 5Jtagiftrat il)m ein anftänbigeS große§

@ebäube baju l^ergebe. S)er ^agiftrat ging auf fein öon äußerft befc^eibenen

Slnfprüc^en begleitetes l)0(^^er3ige§ Slnerbieten nidit ein. S)er öiel gereiätc unb
erbitterte Tlann fu'^r nac^ biefer neuen Kränfung in feinem ©ammlereifer jwar

fort, aber feine guneigung für bie ©tabt Köln War gän^lid^ erlofdien. S)aöon

foHte man fic^ überzeugen, al§ er in i^olö^ einer Slbne^mungStranf^eit am
1. 2^anuar 1805 au§ bem 2ebtn gefdiieben war. 3lm 19. Januar melbete bie

Kölnifdie Leitung, ha^, fraft teftamentarifd)er 33erfügung, ber öerftorbene ^exx
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aSaron ö. ^. ben Sanbgraien Subtoig X. öon ^efien=S)atmftabt junt 6rBcn feineS

„:^ier unb im ?[u§lanbe berüf)mten ÄafiinetS" eingefe^t f)aBe. Se^t fing man
an ben 9}ertu[t ju bejammern. „Äöln, jagt ein anbetet 36^tii"9§ai^tifel , t)at

einen ber üorjüglic^ften unb berü'^mteften ©etel^i-'ten öetloren, einen ^IRann bon

mannidifaltigen unb \t^x ausgebreiteten .^enntniffen , beffen Srieftoedifel \xd) in

atte aöelttf)eite erftreite unb ber mit unabläffiger 5)lü^e unb ©orgfalt unb mit

jet)r großem Äoftenaufmanbe ein jel^r reid^eg, in feiner 5Irt tool cin^igeä Äabinet

bon ©ettent)eiten ber Olatur unb ,^unft gefammett fiatte. Seiber wirb Äöln biefen

reichen Äunftfdtia^ je^t öertieren!" Salb barauf bradjte ein, mat)rfd)einlid) öon

SBattraf öerfa^ter, 3citunS§<ii-'ti^^i ^^^ ^Jlelbung, ba^ ber ßonbgraf ben @ntfd^lu|

geiaht i)aht, au§ 9tücifid)t für bie ©emeinbe, toorin ber SJerftorbene ein me'^r al8

50iä't)riger ^Mbürger gemefen, bie bon ber 2Rairie getoünfd^ten für bie ©tabt

befonberä intereffanten ©egenftänbe, mit toenigen ^u§na|men, berfelben ju belaffen.

3luct) auf ba§ i"^m burc^ ba§ S^eftament ebenfaHi anerfattene 2öot)n'^au§ be§

33aron§ üerjid^tete ber Sanbgtaf , bamit baffelbe ju einem ©i^ul^aufe üermenbet

tnerbe. Qu ben (Semätben, tcelcfie bann in bie Sarmftöbter @aÖerie gelangten,

gel^ört ba§ fd^öne SSilb öon SJleifter ©tep'fian ßod)ner: S)ie ©arbringung im

Stemmet, be^eictinet mit ber ^a'^iree^a'^l 1447, ha^ urfprünglicf) ber S)eutf(^orben8=

iird^e jur l^eiligen Äaffiarina jugel^ört l£)atte. 2Bie e§ bei Seb^eit be§ SaronS in

feinem «O^^^f^ au§gefe'§en, barüber gibt Sang'g 3flei|e auf bem 9l^ein folgenben

intereffanten S3eri(|t: „^d) mürbe bon ^öln niditi gefagt f)aben, wenn lä) ba§

31aturat= unb ©elten'l)eit§ = Äabinet be§ greitierrn b. .&üpfd) überginge — ein

ma'^rcö pf)ilofo;)f)if(^e§ Quobtibet, ba§ fc^on bei ber .^auSf^üre feinen 9lnfang

nimmt unb beim oberften ©pei(^erlod) fid^ enbiget. 3lüe 3^n^nter, aUe ©änge,

atte Söinfel finb bollgepfro^^ft ; überatt, tüo man fid^ nur umteenbet, fie'fit man
2Rer!tDÜrbigfeiten au§ atten 3fteidt)en ber 5latur, Slntiten, SSafen, ©rabfteine,

5!JlineraIien, ßond^^lien, 93öget, Söaffen, SradCiten, ^anufcriptc, ß^obiceS, (äbel=

gefteine, ©eegetoäd^fe, ©emätbe, .^upfeiftid^e , ^anbäeid^nungen ic, aber alle§

burd^einanber , au4 fogar bie Äüc^e ift nidtjt frei babon. ©eine ^au§'t)älterin,

eine mat)re lebenbige 6nct)fIopäbie biefer gemifc£)ten natürlidt)en SSiel'^eiten, füt)rt

bie gremben mit bieter ^Bereitmiüigfeit t)erum unb betaittirt ein febeä ©tüdf fe!§r

ri(^tig in ber einem febcn ©tüdfe eigenen ßunftfprac^e." 6in fd^öneS 33ilbnife

be§ S3aron§ b. §., nad^ einem ©emälbe bon SSecEenfamp, ^at 1790 6. 2Ö. Socf

in Mrnberg in tupfet geftod^en. 3f- S- ^Jterlo.

^urbtlld: ^^ofep't) f^^ran^ i^., 35ifdE)of bon ßeitmeri^, geb. am 6. 'iJlob.

1747 3u 9la(i)ob, f am 27. 2)ecember 1833 ju ^prag. 6r toar ber ©o{)n eineS

armen SeinmeberS; ein ®eiftlid)er, ber fein Talent erfannte, ert'^eilte i^m ben

erften tt)iffenf(i)aftlidC)en Unterricf)t; er bottenbete feine ©tubien unter großen

©dtimierigfeiten unb Sntbe'^rungen. 5iad£)bem er in @Ia^ einen breijäl^rigen

(Srammatifal = 6urfu§ bur(i)gemad£)t
,

ftubirte er 1764—67 bei ben ^efuiten in

5ßrag ^umaniora unb 5ßt)itofop'^ic, 1767—71 J^'^eologie, würbe aud) 2)octor ber

5)3{)itofop'§ie unb ber S^eotogie. 2Im 21. ©eptember 1771 jum ^riefter gctoeit)t,

tourbe er junäcfift ©d£)io^!aplan in feiner 5ßaterftabt, 1775 5präfect (Iftepetent

fpecieE für ^Jtat^ematif unb ^^t)itofobt)ie) im Xfierefianum ju Söien, 1777

©ecrctär bei bem bifd£)öflidf)en Sonfiftorium in .^öniggrä^, 1780 2)ed^ant in

9leuftabt an ber ^Jlettau, 1785 ^Jtector be§ ©eneratfeminarg ju 5prag. '^aä) ber

\S[ufl§ebung beffelben im ^. 1790 pribatiftrte er in ^rag, bi§ er Snbc 1794 jum
>5ombed^anten in i^eitmerife ernannt mürbe. ^Jlaä) bem Jobe beg bortigen i8ifdE)of§

jfinbermonn, 25. Wai 1801, mar er ^öigf^umgbermcfer bi§ jur Ernennung be§

neuen S5ifdt)ofg 6f)lumoan§ft), 30. ^uni 1802. Unter biefem War er o^ne 6in=

flu| auf bie 33ermattung ber S)iöcefe unb befdt)äftigte fidt) mit ©tubien. "Diad^bem

6t)tumcan§ft) jum ßrjbifdfiof bon 5|ßrag beförbert morben, mürbe Jp. am 17. ^uli
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1815 öon bem Äaifer f^ranj äum 33ij(i)oi öon fieitmeri^ eniannt; er tourbe am
18. S)ecemBer 1815 präconifh-t, am 18, ^^fel^i-uar 1816 contecrirt. (Sein erfteS

5Paftoralfci)ret6en ift in ber unten anjujütiTenben «Sd^riit öon ©injet ©. 45—103
n6gebru(it, ein ©direiBen be§ S)re§bencr Ober!^oiprebiger§ Slmmon, toortn ev ^.

Tür ben |)ivten'6tiei feine SScrel^rung auSfpriciit , unb i^utbäter§ ?lnttDort in ber

Defterr. Siertetiat)r§j(^r. f. X^eol, 1870, 605). (Sr reorganifirte ba§ bif^öiUd^e

©eminar (bie Statuten Bei ©in^el @. 107), erlief mehrere ^irtenfd^reiben an

jeine ®eiftlici)feit , :^ielt fleißig Sifitattonen ic. — 5Der S)om:§err ^irnte, ber

unter Si)lumcan§ft) aümäditig getoefen, intriguirte gegen ^. unb gegen ben

^:präje§ |eine§ @eminar§, 5)lic§ae( 5e§t, einen Sd^üler SSotaano'S, ber fic^ aller=

bing§ arge Unbefonnen^eiten ju (5ci)ulben fommen Iie|. 2)a bie römifc£)e Suric

1819 (33otäano'§ unb) %t^V^ 3lbfe^ung öertangte, enthob i^n ^. feiner Slemter.

1820 n)urbe öon ber 9tegierung gegen bie ^rofefforen be§ ©eminarS toegen

^ärefte, gegen f5fe§l auc^ toegen §o(i)öerratl^§ eine Unterfu(i)ung eingeleitet, toetcfie

ber ^of= unb 33urgpfarrer ^atob ^xint (f. 35b. VIII ©. 91) führte, unb 1821

würben ^^eU, Äromb^olj unb SBerner il^rer ße^rämter entl^oben. 2luf SSetreiben

f^rint'ö tourbe ber £aifer tiom ^opfte gebeten, ^. 3ur Sdefignation auf fein 33i§=

tf)um 5U üeranlaffen. 6r refignirte toirüid^ am 24. Octobcr 1822, am
18. S)ecembcr tourbe bie 0iefignation öon ^^iu§ VII. angenommen unb am
8. gebruar 1823 öerabfc^iebete fid^ ^. in einem furzen öirtenfd^reiben (bei

©injel ©. 127) öon feiner @eiftli(f)!eit. 35incenä ßbuarb mibe (fpätcr gür[t=

cr^bifc^of öon SBien) tourbe fein 5la(^fotger. ^. 30g fid) nac^ ^^rag jurücf, too

er nad) je'^n 3^a'£)ren, 87 ^al^re alt, ftarb. 235idt)tige auf feine 3(iefignation be=

äügli(f)e Stctenftürfe finb fpurlog öerfd^tounben.

^. 31. ©iuäel, SSifd^of ^urbdlef. Sin ß^arafterbitb au§ ber ®efc^. ber

bö'^m. Äird^e, ^rag 1873, %f). äöiebemann, 31. .^rombl^olä, eine biograpl§.

6fiä3e, in ber Oefterr. SJiertetjal^rSfc^r. für S^eol. 1870/1871 (^anbclt au8=

fül§rlid)er al§ ©in^el über ba§ Söerfal^ren gegen iÖDljano unb feine ©d£)üler)

;

über 5e§t ögl. aud) ^. (5d)einer'8 ^tebigten, l^erau^geg, ö. Zii. Söiebemann,

äöien 1869, <B. 7 f. 9teufd^,

^ur!a: 0'i'*iebri(^ i^rauj .§., einer ber bebeutcnbften ©änger feiner 3eitf

ber äuglei(^ ßomponift toar — unter ben ©ängern öon fyad^ eine äu^erftc

(Seltenheit. @r toar ben 23, g^ebruar 1762 in 5Jierflin in 5Böl)men geboren,

bilbete feine ©timme bei Siaggio in 5]3rag au§, toar anfänglid) 3llti[t, fpäter

2enorift. Slrat 1784 3um erften ^Jlale auf ber ßeip^iger SSü^ne auf, 1788 ging

er an ben ^of nac^ ©c^toebt, balb barauf nad^ 3)re§ben unb toarb 1789 mit

einem ;3a'^re§ge^alte öon 1000 2;^lern an ber föniglid^en ;^ofbül)ne in SSerlin

engagirt. .g)ier toirfte er hi^ ju feinem Sobe, ber in ber ^lac^t öom 9. auf

ben 10, 2)ecember 1805 eintrat. S)ie 3eitgenoffen toiffen feinen ©efang nidE)t

genug ju loben: fie ftetten i'^n al§ ha^ ©d^önfte 'i)'m, toa§ tool ein ^Jtenfdl) 3U

leiften öcrmöge. ^. toirfte aber aud^ atg S)irigent, al§ @efanglel)rer, trat 1791
ber in SSerlin buri^ ^^afdC) gegrünbeten ©inga!abemie bei unb componirtc fe'^r

öiele ßiebcr, bie fid^ einft be§ größten iöeifaüS erfreuten unb fef)r öerbreitet

toaren. ©rötere @efangtoer!e, toie 3. 35. bie (iompofition ber (Blöde öon ©d£)iller,

toaren Slufgaben, bie feine Gräfte überfliegen. 91 ob. ©itner.

Apuricbuftft: Äonrab ^riebric^ ^. , ein öortreffüd^er ^Jlufifer bc§

18. 3^a^rt)unbert§, geb. ju 33raunfd)toeig , toofelbft fein S3oter Drganift toar.

©c^on im ^. 1715 lie^ er fid^ in ^omburg, ^ien unb anberen ©labten al§

ßlaöieröirtuofe tiören, fo ba| er tool 3U @nbe be§ 17. :^al)r^unbert§ geboren

fein mu^. 1723 :§atte er fic^ bereits ben 3ftuf cine§ „fürtrcffli^en (>omponiften,

fonberlic^ im ^ammer= unb 2:f|eater=©tt)l unb in ber Musica practica" ertoorben,

toie ber fd^arie ^rititer 9Jlatt^efon (Critica musica 1723, p. 319) fd^rcibt. ^.
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nal^m aeittoeije eine iefte ©teEung an biefem unb jenem ^ofe an, jo in SBatern,

bann in ©ditüeben, boc§ nirgenbS I)ielt er e§ lange au§. ßonrab Sßol^Igemut^

fdfircibt 1762 ü6ev i'^n: „^. f)at gro^e 2}erbicnftc, afier fein ßl^arnfter öerbirbt

fie." @nbli(i) fanb er um 1745 an bev reformirten alten Äirc£)e in Slmftevbam
einen Soften al§ Ovganift, loo er ganj ficE) felbft leiben fonnte unb no(^ 1762
alt unb franf gelebt l^aben foü. 3}on feinen 6om|)o[itionen l^aben fitf) einige

ßieber unb ^toei §ejte mit ßlaöierftüdEen erl)alten, mäl^renb bie Dpern, bie er

in ben ^. 1722—27 fc£)ricb , öertoren gegangen ju fein fc^einen. Obige 6om=
|)ofitionen, bie fid) auf ber föniglic^en 33ibliot^e! in ^Berlin finben, aeidinen fid^

burd) eine glüdftid^e @rfinbung§gabe unb getoanbte S)arftettung au§, toenn il^nen

auä) bie SLiefe feine§ 3fitgenoffen ©eb. f8aä)'^ abgef)t. 91 ob. 6itner.
^Ürlimann: 9}^agi[ter i^ol^ann <p., bi§meiten aud^ ^ o r o l a n u § genannt.

S)erfelbe n)ar gebürtig öon 9tapper§toil im je^igen Danton ©t. ®aüen. 31I§

©eiftlid^er mirfte er an mel^reren Orten, namentlich in bleiben (e!§emal§ Äom=
menbe bc§ ^ol^anniterorbenS) unb in ©urfee; im ^. 1556 ging er al§ ^Pfarrer

unb S)e!an nacf) 3ug, bon bort 1562 al§ ©tabtpfarrer ober Seutpriefter nac^

Supern. 5ll§ einer ber SJertreter be§ S3iertt)albftäbter Äa^3itel§ nal)m er Jl^eil

an ber im ©e^tember 1567 in ßonftanä abgclialtenen ©t)nobe. ©einer S3er=

bienfte l^olber erl^ielt er 1563 ein ßanonicat in 23ero=5Jlünfter, blieb aber nic^t§=

beftotteniger ©tabtpfarrer. 6r ftarb am 16.Suli 1577, tt)al§rfd)einlicl) in Sujern.

^. galt aU ein ]§oc^gelel§rter 5Jlann. 6r war in ber 33ibel unb ben ©c^riften

ber Äirdienbäter gut bemanbert. S)er 9tegierung beforgte er bie meiften lateinifd^en

2lu§fertigungen. ^m Seben unb ©(^reiben folgte er aber in äiemlic^ l^ol^cm

©rabe bem 2one be§ 16. ;3at)r:§unbert§. @r brandete ntc^t blo§ aU eifriger

^atl^olif gegen bie ^roteftanten mitunter berbe 2lu§bi-üc!e, fonbern bemieS aud^

fonft oft genug eine gro|e ^eftigfeit; ba§ ergibt \xä) au§ ben Steten über mcl^rerc

Sfnjurien^rojeffe , toelä)e jebeSmal bamit enbigtcn, ia% er jum Slbreben, b. 1^.

SBiberrufen, genötl^igt mürbe. Sro^bem geno^ er l§ol)er Sichtung, ^m ^. 1573
mürbe feinen jmei ©ö^nen Signaj Sernl^arb unb Seobegar ba§ 33ürgerrect)t ber

©tobt Suaem „megen be§ S}atter§ getrümen flt)ffigen 5Dicnften frlj gefc^enft."

|)ürlimann'§ ©d^riften ftnb : „Settbudi ßaroli ^agni, b. i. 6arl be| ©roffen
öon j[f)rer 5)^a^eft. öor 780 ^. , önnb nac^malS aud§ bon bero ©nidEel, Carolo
Caluo, täglich gebraucht önb an je|o erft au^ bem recf)ten öralten Original
trcmlidl) berteutfc^t. ©ampt ange'^engten fc^önen ©ebettlein." Wxt ^otä=

fdt)nitten. — S)ie erfte 2luflage erfdiien 1584, bie ameite 1585. ®em „S3ett«

bud£)" ift borauSgefd^idft eine 2)ebifation be§ S)rucEer§, äöolfgang ®ber in

Sfngolftabt, an ben |)er3og 2öilf)elm üon 33aiern, bann eine meitläufige Sßorrebe

^ürlimann'g an -^er^og Sllbred^t üon Saiern bom ^. 1577, ferner bie Ueber=

fe^ung einer lateinifc^en ßpiftel an Äönig ^einrid^ II. (e§ folltc mol l^ei^en:

J^einricf) III.) bon f^ranfreid) au§ bem ^. 1575, unb ange'^ängt ein au§fül§r=

Iidt)c§ „Seben be§ Sltterc^riftenlid^ften Unbberminblic^ften Äal)fer§ ßaroli be|

©roffen, au^ bemerten ^iftorici§ bnb @ef(^id)tfcf)reibcrn fürpi^ berfaffet burc^

Joaunem Horolanum bon 9tapperfd^mt)l, 5ßfarrt)errcn ju ßucern bnb be^ l^eiligen

©tul§ 3U 9iom ^rotonotarien", ebenfalls mit ber ^a'^regja^l 1584. — „Calen-
darium ortbodoxum. Ad quemlibet auni diem Jo. Horolanus addidit nomen-
claturam Autorum, qui mentionem istorum Sanctorum faciunt", Basileae 1560. —
„@ebec£)tni^toürbige ©ad)en bnb @efd)i(^ten bon alten breije'^nn Orten löblid^er

ßl)bgenoBfd)aft, aud) ben äugetoanten Orten, fambt ben glöftern bnb ©eftifften,

mit fonberem gli| coHigiert bnb jufammengetragen." — Diefe umfangreid^c
ßl^ronif mürbe niemals gebrudt, ejiftirt aber ^anbfd)riftlid^ mel^rfad^. S)agegen
l^abe iä) feine ©pur mel)r gefunben bon ätoei 9teben, n)elc£)e ^., einem nod§ er=

l^altenen ©riefe jufolge, bruden lie§, uämlidE) bon ber Oratio contra Turcam
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unb ber Oratio adversus pestem, ebenso tocntg Oon ben Encomia B. V. Mariae

ex SS. Patribus excerpta, bereu einfüge ©jiftenj Bet)auptet tüirb. ^XDti üeine

^anufcvipte öon ^üiiimann'fc^en ©(^tiften finben fi(i) noc^ öor: „S)eä bui-c^=

tud^tigen önb ß^rloüxbigften ^enm ßatoü, ßarbinalä öon Suf^ringen , getl^one

xäb in anfunfft ju S^rient in bem l^eiligen allgemeinen Soncitio , öertütfc^t" jc.

unb „S3erbütf(^te gopt) ber Oration im namen ber ©iben ßat^olifc^en ovtten an

bie burd§lu(^tigften önb ß'^rlnürbigften !§errn önb SSötter in bem |)eiligen att=

gemeinen ßoncilio ju Orient öerjamlet." 5Die le^tcre Strbeit mag ju ber 3iem=

li(^ allgemeinen, aber bur(^au§ irrtpmtii^en 2(nftd)t Oerteitet l^aben, ^. fei al§

2)elegirter ber fieben !att)oIijrf)en Kantone an ba§ ßoncil ju SLrient abgeorbnet

tDorben. 6r würbe in 3BirfIi(f)feit bto§ beauftragt, eine S)enff(^riit an bie

Äird)eut)erfammtung 3U beriaffen, U)a§ er bcnu auä) t^at, unb 3tt3ar butc^ bie

äulc^t erwähnte toortreid^e, iranaöfifcfien 6in[lu^ befuubcnbe „Dration", bereu

lateinischer Ürtejt, mie e§ fdEieint, öerloren gegangen ift. ^. Söud^er.

^lirtcr: griebrid^ ©mannet ö. |)., geb. ben 19. 5)lärä 1787 ju

(Sdiaff^aufeu, f ben 27. Sluguft 1865 ju ©ra^. ©ein 33ater S)at)ib ^., einem

feit langer Seit in (&(i)aif£)aufeu eiu^eimifd)cn patrtäifctien @ejc£)tec^te entftammt,

l^atte me^^rere ^ai)Xt l^inburd^ ba§ 3lmt eine§ ßauböogte§ im bamaügen eib=

geu5|[if(i)eu • Untert^aneulaube 2;e|fiu befleibet unb nad^ feiner 9lüdffet)r in bie

Saterftabt äugleirf) mit ber ererbten Sud)bruc£erei bie Leitung ber „©diaff^aufer

3eitung", ober, toie fic j^äter 1)u^, be§ „ungemeinen f(|toeiäerifd)en 6orre=

jponbenten" übernommen. S)er junge ^., bon Slnfang an unter bie ftrenge

3ud^t be§ elterlidien ^aufe§ gefteüt, n)ud£)§ in au§fd^üeBüd) conferbatioen 5ln=

fcfiauungen l^eran, bie, öon feinem 58ater nac^brücEüd) öertreten, bon be§ ©ol§ne§

gleich geftimmter 51atur mit SSegierbe aufgenommen unb mit ^ä^töfeit feftgel^aUen

tDurben. 5öon biefem einfeitigen ©tanb^junfte au§ üe^ er bie erften SinbrüdEe fo

gro|er ©reigniffe, toie bie franjöfifdEie ütebolution mar, fd^on al§ jarter ^nobc

auf fidC) toirfen. ^it einer ftar!en S)ofi§ (Sigenfinn auSgerüftet, tt)ar er ba'^er

aud^ fein ganjeä übrige§ Seben tiinburci) niemals im ©taube, jene meltum^

gcftattenben 35orgängc in unparteiifd£)em unb Oerftänbigem ©inne ju beurtl^eiten.

^n gteid£)er einfeitiger Söeife, aber balb felbftänbiger , trat er ben ©inmirtungen

unb Umgeftaltungen gegenüber, toeldie bie franjöfif^e gtebolutton 3unäd£)ft für fein

33aterlanb unb feine SBatcrftabt unb nebent)er für ba§ benad£)bartc beutjd£)e 9leid^

im ©efolge l^atte. @r getoö^nte fid^ mit fettencr ^artnädigteit frü'^e alie§ 33e=

ftel^enbe für gut ju finben, meil e§ beftanb, aud§ teenn e§ nid£)t me'^r ober öielleid^t

niemals gut gemefen mar. ©o legte fic^ bei it)m ber (Srunb ^u jenem fogenannten

gied^t§ftanbpun!t, ber, an fid^ efirenmert^, it}n bodt) ju einer unfrud^tbaren (5in=

feitig!eit ücrurt^eilte unb in einen ©egenfa^ aud^ 3U ben bernünftigcn ^ox=

bcrungcn ber fortfd£)reitenben 3ett öerfe^te, meld^em er eine immerhin ni(^t ge=

mö^nlidie ,^raft ^]rei§gab. S)er S)rang, in bie öffentlid)en S)inge in feinem ©inne

einzugreifen, ift bei Reiten in §. burd^gebrod^en ; ba§ ertoad^enbe @efü^l feiner

^raft l^at o'^ne 3tDcifel fd§on in jungen i^a'^ren il)m einen größeren unb anberen

2Birfung§!rei§ borljergefagt , at§ i'^m ber enge Ärei§ feiner SSatevftabt bieten

fonnte. 5ln geiftigen ©aben fel^lte e§ i^m ni^t, menn fie auc£) unter ber Oh^
maä^t feiner einfeitigen ßl^arafteranlagen attmäl)lid£) öerfümmert unb erftarrt finb.

©d£)on früt) befudt)te er ba§ ©Ijmnafium unb 8t)ceum öon ©(^aff^aufen unb be=

30g bonn im .^erbfte 1804 bie Uniöerfität ©öttingcn, um 2;^eologie 3u ftubircn.

^. mar in ber l^elöetifd^en ßonfeffion, ober 3uglei(^ unter bem (Sinfluffe feineS

elterlicf)en .^aufeS in ftreng ^jofitiöer Ütid^tung erlogen, bie mit ber if)m an»

geborenen ©runbftimmung feineS 2öefen§ in bemfelben 5)laBe im (Sinftange, al§

mit ber f)errf(^cnben, bem 9iationali§mu§ jugeneigten proteftantifd^en 2:^eotogie

im äöiberjprud^e ftanb. S)a^ eine übcrmättigenbe S3orüebe i^n gerabe an biefcn
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53eruT getoiejen, möcf)ten loir nic^t tttiaupten ; toar e§ ja bod^ aud) nt($t fein

freier 2öiIIe, ha% er balb in bie praftif^e t^eologifc^e Öauf6at)n eintreten mu^te,

bie i^ bann Beina"t)e ein ^JlenfdienQÜer lang feftge^alten f)at; ber SÖunfd^ ber

ßUern unb ber (5infiu| me'^r äußerer Umftänbe fc^eint für bieje 2Ba^[ gefprod^en

^u ^aben. <Bo tarn c§, ha% bie tf)eologijci)en Serü'^mt^eiten be§ bamoügen
©öttingen, @id)^orn, Stäubün, ^lancf i^n in feiner SBeife anju^iel^en ober gar ju

feffeln öermoc^ten; ^et)ne toar über'^aupt ber einzige öon allen ^rofefjorcn, ber

SinbrucE auf i^n ma(i)te unb rnddcjem er öergteidjunggtoeife nä^er trat unb beffen

p^ito(ogif($e§ ©eminar er befuc^te. ^iftorifdje ©tubien, für toetc^e feine SBorliebe

frü^ ertoecft toar, befd^dftigten if)n gerabe in biefer 3^^^ lebhaft; er arbeitete

bereit§ an feiner ®efd)i(^te Äonig Z^eo'bnid)^, aber bon einem SSerfe'^r mit ben

bamaligcn 3}ertretern ber ^iftorifdien 2öiffenf(f)aften in (Sottingen, bem alten

©attever ober ©dilöjer, bem jungen ©artoriug ober Speeren, bc!ommen toir nid^t§

ju f)ören. S)ie poIitif($ = friegerif(i)en Sveigniffe biefer i^a^re öerfolgte ^. mit

Slufmerffamfeit, unb e§ ift (^arafteriftifc^, ba^ er fc^on je^t ebenfo toarme (2t)m=

pat^ien für Defterreic^ unb ba§ ^au§ öabiburg at§ (eb|afte 3lbneigung gegen

ben prcu^ifc^en ©taat unb feine S)l)naftie befunbet.

^it bem SBintertialbja^r 1806 ging fein (Söttinger Slufenf^att 3U 6nbe.

S)ie 2Iu§fid)t in bie praftifdEie 2aufbaf)n eintreten unb fi($ bem SSeruf eine§ 2anb=

pfarrer§ untermerfen ju muffen, ftie| if)n nac^ toie bor ab. Seine Söünfd^e

gingen bod^ auf eine geleierte ©tettung
,

fei e§ at§ 5ßrofeffor ber (Sefd^id^te an

irgenb einer Uniöerfität, unb toäre c§ '»IftoSfau ober Sorpat, ober boc^ aU Siblio^

tl^efar, für toefc^' le^tere Sbentualität er fc^on je^t am liebften an 2Bien ober

ÜJiüni^en ba(^te. ^a fogar in ^^^ariS ober — 9iom meint er, fönne er oieÖeicfit

fein &iüd machen. Selbft bie untergeorbnete SSefc^äftigung an ber ©d^aff^aufer

gcitung toar er bereit, für§ erfte ber Sßertoeifung auf eine einfamc 2)orfpfarTc

öorjujie^en. Slber gerabe biefe§ öoo§ toar if)m junöd^ft beftimmt, unb man
fü^lt fid£) berfu(f)t ju öermuf^en, ba^ baffelbe, toie er öon feiner S)enfung§roeife

au§ \a felbft aud^ befür(i)tete, auf feine fernere ©nttoidfelung nid^t am günftigften

eingetoirft unb i^n in feiner bereits üort)anbenen ©infeitigfeit öert)ärtet ^at.

^aä) einem bei SJertoanbten in ^ottanb abgeftatteten SefudE)e trat §. bie 9tücE=

reife an , bie i^n nadf) ©t. SBIafien fü'Eirte , too ber 35ater eine§ feiner ©öttinger

t^reunbe, 3ittner, gerabe im Segriff toar, bie reici)e unb berüf)mte Slbtei für

ben ©ro^fier^og Don Saben in Sefi^ ju nel^men. SÖßir ertoä^nen biefen 33efud§

nidt)t of)ne @runb. ^ier trat nömlidE) ö. ber fatt)oIifd§e 6uUu§, toenn nidE)t

fogar ber ßatl^oIici§mu§
,
jum erften 9}^ate unter befonber§ imponirenben llm=

ftänben mit einer W.ad)i entgegen, ber er fid^ nid)t ent^ie^en tonnte, ©eine toenn

auc§ nod^ latente innere @eifte§t)ertoanbtfd^aft mit bemfelben regte fi(^ üemet)m=

ü(i) unb man mu^ fic£) tounbern, ba| er ben i^n bamalS umftrirfenben ©inbrüdfen

ni(i)t gteic^ na(^t)altiger nachgegeben ^at. 6r ^ötte baburd^ fid^ unb anberen

üiete ©c^toierigfeiten erfpart.

S)ie auffaüenbe innere Unttar'^eit .gjurter'S über biefe t^ftagc, bie toeitcrl^in

bod§ eine Seben§frage für if)n geworben ift, toürbe bei einem ßaien entfernt nid^t

bie öer^ängni|oolle Sebeutung getoonnen l^aben , toie bei einem 5J^anne feiner

Sage, ber, toenn auif) nid^t o^ne innere§ Söiberftreben, eben je^t im SSegriffe toar

ftdt) bem jDienfte ber if)m angeborenen ßird)e ju toibmcn. i^n feine 5)oterftabt

prüdfgeEe^rt
, fa^ ."p. feine anbere 2öal)t bor fic^ , al§ feine ertoöl^nten ^5|er

fliegenben SBünfc^e üortäufig faüen ju laffen unb fid) ber tt)eotogifd§cn ^Prüfung

5U unterjie^en, bie er tro^ ber biefen ©tubten betoiefenen ©teid^güttigfeit mit

2Iu§ieidE)nung beftanb. 3" gleicher 3eit ti^B er ba§ erfte 23änbdf)en feiner @e=

fd^i(i)tc Äönig 2^eobericC)'§ erfd^einen, bem ba§ ^di)x barauf ba§ ätoeite folgte,

toät)renb ba§ britte unPoHenbet blieb, ©d^on ba§ erfte 33änb(^en l^atte ii)m bie
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3lner!ennung jeine§ berühmten ;öanb§manne§ ^of)annei ö. 9JlülIer eingetragen,

ber freilid^, toie befannt, mit ermunternbem ßob jumat jüngeren ^latenten gegen=

über nie ju geilen ^ftegte; Mütter mag ^. über^au^jt at§ ^^Jlufter öorgef(f)tt)ebt

l^aben, unb getoi^ ift, ba^ er, al§ berfelbe burd^ 'JtapoteonS Saune auf jenen

lol^en Soften am ^o}t ^erome'g geftcÜt würbe , üon beffen ©unft unb ßinftu^

eine günftige äBenbung in jeiner Sauiba^ er'^offte, toie fie feinen ^Jteigungen unb

f5fä!§ig!eiten met)r entfprac^: eine .^offnung, bic freiließ mit TOüEer felbft balb

gAtug 3u @rabe getragen toorben ift. S)a^ e§ übrigeng in -Ipurter'g Sbeen=

roelt bamatS bod) nocf) einigermaßen gä^rte, bürftc au§ ber S5orrebe jum erften

33änb(^en feine§ ^ugeubtoerfeS mit @runb gcfd^loffen tnerben; bie Slrbeit felbft,

auf il^ren toüi)ren Söert^ äurüctgefü^rt , fann nur aU ein taftcnbcr SScrfuc^ ouf

bem l§iftorif(i)en ©ebiete betra($tet toerben, ber t)inter ber @röße ber 2lufgabe

meit genug jurüdbüeb unb auf bie fpäteren Scl^anbtungen biefeS @egenftanbe§

feinen fic^tüd^en unb förbernben ®inftuß auggeübt l^at.

^DlittlertDeite Tratte ben nid)t öiel über 20 ^a'^re alten |). bereite ba§ Soo§

getroffen, bem er öergeblitf) ju entrinnen gcbadtit l^otte, unb war i'^m (1808)

bie Pfarrei Seggingen im ^lettgau übertragen toorben, bic er jtoei iSa'^re fpäter

mit ber öon ßöf)ningen, bie in näc^ftcr ^tä'^e bon (5d[)affRaufen tag, öertaufd^t

^at. ^n bicfer l^at er aber bi§ äum ^. 1824 au§f)alten, alfo im ©anjen

16 iSa'^re fcineg ßebeng in ber bef(^eibenen ©teltung eine§ 2anb^farrer§ 3U=

bringen muffen. (BUidjrool finb biefe ^a^rc für i^n in allen 9tic£)tungen Bnt=

fi^cibenb geworben. S)aß er audt) innertjalb be§ geiftlii^en 33erufe§ frü^^ fid^ ein

i|öl^ere§ S^^^ gefegt "^at unb nid)t atg Sonbpfarrer fterben moEte , ließ fid) nidC)t

anberg erwarten unb war nac^ Sage ber S)inge aud) nidjt unbittig. 6r na^m
innerhalb biefer ©renjen fofort bie ^ofition ein ,

ju ber \f)n feine eigenfte

9latur brängte. (5inerfeit§ arbeitete er im S)ienfte ftrenger Drt^obojie unb trat

überatt ben Srfd^einungen beg 9lationaligmug entgegen, anbererfeitg fe^te er feine

ganje j?raft für bie @r^attung beg alten ^irc£)enwefeng unb bie Apebuug ber

(Stellung beg geiftli($en ©tanbeg ein. S)ie :^ierari$ifd)e 3Iber, bie i^m üppig

fc^Iug, fam bei biefen SSeftrebungen jur Geltung, unb biefe ]^ierard)ifd)en ^e=

ftrebungen ftanben wieber im engften 3ufanimen^ang mit feiner politifc^en

@runbanfd)auung , bie er fetbft unb feine 9ln^änger a(g eine fpecififd^ erf)altenbe,

mit ariftofratifc^en 5Zeigungen öerfe^te bejeic^net ^aben. Unb in ber £^at bilbet

biefer fogenannte conferbatiöe (Srunbjug ben ^Httetpunlt feineg äBefeng unb

(äffen fit^ ^ugleid) feine langfam ^erbortrctenben fattjolifirenben ^enbenjen am
treffcnbften baraug erftären: man !ann ötelleid^t gerabeju bef)aupten, erft feine

politifd)c ©runbftimmung ^at i'tin äuletjt in bie %xme beg i?at|olicigmug gefü'^rt,

benn Wäre bog religiöfe SSebürfniß bog maßgebenbe geWefen, fo {)ätte ber Ueber=

tritt öiel früt)er gefc^el^en muffen. 25on felbft berftc^t eg fi(i fo , wie mächtig

§. fic^ ju einem 5Jtanne Wie ä. S. b. ^aütx ^inge^ogen fül)lte, eine (5t)mpatt)ie,

bie allmä{)lid§ in bie cngfte ^5freunbfd§aft überging ; nid)t minber begreift eg fid)

fo, baß er bie 9fteftauration in ber ©dfjWei^ mit ber l^ödiften ©enugt^uung begrüßte,

©eine publiciftifd)e Sliätigfeit in biefen i^aliren, bie fid^ auf bie 'üJtitarbeiterfdiaft

an bem „91. ©d^wcijerifdtien ßorrefponbcnten" concentrirte , bewegte fidt) in ber

angebeuteten 9tid^tung; gerabe audt) fragen, Weld£)e bie unabljängige Sage

ber fat^olifdien .^irc^e, bej. bereu 5lnfprüd£)e auf eine foldC)c betreffen, f)at er in

jenem ^Blatte alg ein berebter 9lnwatt berfelben fd^on in biefen ^at)reu öcrfod^ten.

S)ag 3f- 1824 bradt)te il)m enblidf) bie ßrlöfung aug feinem untergeorbncten

länblid^en Stmte unb fü'^rte il)n in feine 55aterftabt jurüd. 9tm 5. ©eptbr.

b. ^. würbe er jum Sriumtiir, b. i). jum ^weiten SSorftanb ber ©eiftlid^feit beg

Äantong gewä'^lt; alg foldier war er ber (Soabjutor beg 5lntifteg unb ^tte bem

Jperfommen nad^ bie fiebere 9lugfid)t eüentuett ber 5lmtgnad)folger beffelben ju

magern, beuifd^e Siograpljie. XIII. 28
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werben. @r üerbanfte offenbar j^einem bi^l^ertgen 3luitreten biefe iBeförbening,

bte atnar, utib au§ bemfelben ©runbe, nid)t o'^ne toenn auä) erfolglofen 2Biber=

fprucE) geblieben ift. ^. gefte'^t üBxigenS jelBft, ba^ er biefe ©teEung botjug§=

toeife barum geirünfc^t , weil er in fic£) bie Äraft füllte , mit il^r unb burd^ fie

mit größerem (Srjolge at§ mantiier ^nbere für bie Reibung be§ geiftlid^en ©tanbe§

unb bie Befreiung bef]eI6en üon bem feiner 5Jleinung nad^ auf il^m laftenben un=

biEigen Soc^e ber welttidien Gewalt ju Wirfen. 'üaä) bicfem (Srunbfa^ !§at fic^

benn auc^ feine neue 3lmt§tt)ätigfeit geftattet unb l^at, er nid§t gesagt, feinen

fogenannten confcröatiöen UeÖer^eugungen gemä^, wenn e§ barauf anfam, auc^

neuernb, ja angreifenb Oorjuge^en. 6r arbeitete mit ^Jiad^btudE für eine an fid^

l)ö(i)ft nöt^ige Umgeftattung be§ ®t)mnafium§, aber 3ugteid§ in ber ?Irt, ba| bie

leitenbe Dberaufft(f)t ber geiftlid^en ©etoalt, unb jWar 3unäd)[t in feiner ^erfon,

äufiel. ©0 bot er, unb jwar nid^t üergeblid), feinen ganzen 6inftu| auf, um
bie 33eibrängung be§ ,g)eibelberger Äate^i§mu§ burcE) einen öon freierer fjaffung

äu öer^inbern. 51ic§t anber§ War feine .^altung in anberen nä'^er ober ferner

üegenben ^fragen. 21I§ im ^. 1825 in ©i^affRaufen bie Oteöifion ber Äanton§=

üerfaffung betrieben Würbe— eine offenbar ni(i)t untierftänbige gorberung — trat

er biefem 33erlangen mit aüen Äräften entgegen , Weil e§ ein ütüttcln am S5e=

fte'^enben war. S)em griecl)ifc^en greil)eit§!ampfe l^atte er anfönglid^ feine

@^m|)att)ie jugewenbet, balb aber lie^ er fid^ "hierüber öon feinem SSater eine§

befferen belel^ren unb erblidEte jule^t barin weiter nid£)t§ me^r al§ eine (5r=

fc^einungSform be» überall offen ober »erborgen wü^lenben rebolutionären @eifte§.

Unter biefen Umftänben ergibt fid^ bon felbft, weld^e Stellung er ju ber 3iuli=

reöolution be§ ^. 1830 unb i'^ren 9tüdwir!ungen auf ba§ übrige @uro|)a unb

fpe^iell auf bie ©d^weij na^m. @r fal) fi(^ burd^ fie mit feinem fogenannten

conferöatiöen ©t)ftem ben Soben unter ben f5füBen l^inWegge^ogen. S)a^ ba§

legitime ©uropa ben ©turj ber üteftauration in i^ranfreid^ ru'^ig gefd^el^en lie^,

ot)ne bajwifd^en ju fa'^ren, "§ielt er für unöerantWortlidE) : ba^^^Jrin^ip ber „^]lid^t=

3fnteröention" in biefem 3ufammen'^ange erfdl)ien il§m ein „fatanifdl)e§". @§ ift

fein 3tt'ei!et, bie S^ulirebolution mit i'^ren ^^fotgen 'ijai auf bie (Steigerung

feiner öon ^au§ au§ einfeitigen 3lnfd^auungen fü'^lbar eingewirft unb if)n immer

tiefer in bie (Sadgaffe feiner ftarrfinnigen ©runbfä^e l^ineingetrieben, au§ Welcher

er fid§ bann nid^t mel^r lierauäjuretten bermod^te. '•Iflan fann aber ebenfogut

fagen, biefem il)m fo antipat^ifdt)en ©reigniffe gegenüber l)at ftd^ fein Wal)re§

inneres SBefen, |erau§geforbert wie c§ fid^ ^ielt, erft xeä)t entwiilelt. ©ein

S}erl)ältni^ 3U Ä. S. b. ^aUex Wirb erft je^t xtäjt' warm unb lebenbig. Ueber=

^aulpt tritt Jp. feit biefer 3eit ju feinen ©efinnungigenoffen in ber ©d^weij unb
balb anä) au^ert)alb berfelben in nähere SSe^ieljungen unb leb'^aften S5erfel^r.

S)ie politifdl)en S5eränberungen in einer 9tei!§e bon Kantonen erfüttten il§n mit

au§gefpro(i)enftem äöiberwiÜen. Sien berwanbten Umgeftaltungen in ber S3er=

faffung unb ben SJer^ältniffen be§ Äanton§ unb ber ©tabt ©d^aff^aufen Wiber=

feite er fid§ nad^ Gräften, o'^ne ha^ SSerftänbige unb SScrfe'^rte ju fonbern unb
äu unterfd^ciben , unb manche ^Jteuerung "^at er bod^ nid^t ber'^inbern fönnen.

S)iefe§ fein Sluftreten l^atte i^m not^wenbig biele ©egner erWedEt. ©o gefd^al)

e§, ba^, al§ im i^anuar 1833 bie ©teEe bc§ 2lntifte§ erlebigt Würbe, man bei

ber Söieberbefe^ung gegen ba§ ^erfommen ben Jriumbir überging unb i^m einen

^od)bejal)rten !^anbpfarrer borjog. ^. erblicEte jn biefer Jljatfad^e atterbing§

eine frän!enbe 3urüc£fe^ung , benn fein ©elbftgefül^l fagte i^m, ba| er fid^ um
bie Äird^e unb (Seiftlicf)feit be§ Äanton§ "§inlänglid§ berbient gemadtit l)abe, um
auf jene l)ö(i)fte ©teEc 3lnfpru(^ ma(f)en ju bürfen. @r meinte fogar , ba^ bie

©teHe mel)r feiner bebürfe al§ er ber ©teile. S3ei biefer feiner Umgel^ung mag,

bon politifd^er @cgnerfd)aft abgefe^en, inbe^ bod^ aud^ fd^on ein gelinber 3lrgwoI)n
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gegen feine fat§otif(^en Q^erbinbungen mit im ©piete geföefen fein, toenn biefe

and) nic^t im ganzen Umfange fc^on Öefannt fein fonnten. ^n erfter ßinie tt)aren

e§ einige .^löftev, nsie 5!)turi, üil^einau ic, ju benen ev fd^on feit 3^at)ten in na^e

pctfönlid^e SSe^ie^ungcn getreten loav. ^Jliä)t 6(o§ feine (itterarifc^en 3^nteveffen,

fonbein äugleicf) feine allgemeinen Ueberjeugungen t)atten i^n auf biefe «Seite

geführt, ©d^on im ^. 1827 fiatte er eine ©d^rift „Ueber innere SBegrünbung

ber fd^njeiäerifc^en Senebictinerflöfter. ©enbfct)rei6en an einen Dtben§geiftüdt)en"

erfd^einen taffen. 6inerfeit§ ttjoüte et auf biefem 2Begc eine größere ©id^erung

be§ 8eftanbc§ biefer S^nftitute, anbererfeit§ bie @rmög(idt)ung größerer toiffen=

fd^aftüd^er Unternehmungen l^erbeigefü^rt tniffen. S)utd^ eben biefe ©dt)rift ift

^. audt) äum erften ''JRak mit ber fäpftlid^en Nuntiatur in ber ©d£)tt)eij unb

mittelbar mit bem päpftUdt)en ^ofe felbft in nähere 33erü]§rung gelommen, bie

fid^ bann immer lebfjafter unb inniger geftattet ^at. Unb a(§ im ^. 1834 ber

erftc 58anb feiner „©efdtiid^te bc§ ^apfteö Snnocenj III." an ha^ ßidt)t trat, ricf)tete

bie gan^ie !at^olif(i)c SBelt mit ber gefpannteften 2;^eilna£)mc i^r 2(uge auf hen

proteftantifd^en 5]erfaffer. äöie 't)oc§ man au($ ba§ tt)iffenfdt)aftti(i)e 33erbienft

be§ 225erfe§ anfdt)(agen mag, gett)i§ bleibt e§, ba^ ber Srfolg beffelben jum über=

Wiegenben Steile ber proteftantifd^en ßonfeffion unb ber ©tettung feinet Urt)eber§

tnnert)atb berfetben jugefdtirieben »erben mu^te unb mu§. S)er ^^lan biefe§

Unternet)men§ mar in ip. fd£)on tior jwei Sfa^T-'^e^ntcn in ber (äinfamfeit feiner

S)orfpfarre cntftanben; bie Steigung ju f)i[toriograp^if(i)en 3lrbeiten war ia alt

bei i^m, jebod^ War e§ feit ben beiben erften SBänbd^en über Äönig S'^eoberid^

bei wenigen unöoüenbeten 25erfuc^en geblieben, ^lod) 3o^anne§ ö. IDtütter '^atte

il^m bie (Sefc^idt)te unb ba§ 3fitaltcr ber ©taufer al§ i^ema empfohlen, ba§

aber o'^ne 3tt'eifel in 9^. ü. Ütaumer ben geeigneteren SSeatbeiter gefunben l^at.

SCßenn fidt) ^. bann für ^nnocen^ beftimmte — allerbiugS ein großer 5Roment im

ftaufifdien Zeitalter — , fo War e§ nid^t ein 3ufall, ber it)n für biefe SBa'^l

entfdt)ieb, fonbern bie innere ©eifteäberWanbtfd^aft , ber 'tjierardfiifdtie, t^eofratifd^e

@runbjug feiner ©eele, ber il)n babei beftimmte, fo Wenig man and) öon ber

(SeniaUtät, bie man bem ''^^apfte bereitwillig ^ugefte^t, feinem ®efd£)i(^tfd^rciber

^ugefte^en fönnte. ^m Söertaufe Pon 10 2fcit)ren finb bie umfangreidf)en 33änbe

beS 2Berfe§ ju 2age geförbcrt worben: ein breiter ©toff ift in bemfelben be=

wöltigt, an 2(rbeit§fraft ^at e§ i^. über'^aupt nic^t gefehlt. @§ War eine :^in=

gebeube 3)erf)errlid^ung be§ Mittelalter^ unb ber mittelattertid^en firdt)Iid§en 3fbeen

unb Srfotgc auf it)rem ipö^epunfte , bie in biefem Söerfc geboten Würbe. ^.

war mit einem ©(i)lag ein berühmter Mann, bie ganje fatt)olifd)e SBett gerictl^

barüber in 33ewegung, Wäf)renb Pon ©eiten ber ^^srotcftanten meift ein ge=

bämpfterer 2on angefditagen würbe. Meinte bod^ ^urtcr'§ ^reunb, Ä. S. P. ^aKer,

„in biefem S3ud)e fei fein proteftantifc^e§ äöörttein entl^alten unb wenn ©tolbcrg

nad^ feinem Uebertritte ju fagen pflegte , er "^abe no(^ ju öiet proteftantifd^eS

Sßlut, fo fliege in ^urter'§ 3lbern wa^rlidt) fd^on jel^t fein tropfen met)r barin."

S)arauf allein fam c§ aber ^unädt)ft bod^ nidt)t an: man ^ätte in erfter ßinie

Por 2inem nadf) bem wiffenfdt)aftlid^en 3Bertl|e be§ 2Berfe§ fragen folten; aber

weit bie 'iparteien fidt) beffelben bewältigten, gelangte man feiten ^u einer ruhigen

35eurtf)ei(ung beffelben. Sil© eö fpäter gef(i)a^, war baS Urt^eil oft ein ftrenge§,

3um X^eil abweifenbeS. S)ie angebtid^e Unbefangenl)eit be§ ''3lutor§ ift aüerbingä

einegiction; er pod)te barauf mitten in ber bargefteüten 3^'^ fcin^ ©tellung ju

net)men, unb eben barum Permod^te er nic^t fid^ über fie ju fteHen ; bie ©idt)tung

bc§ maffenl)aften ©toffe§ reirf)t nid^t immer au§, bie aufeinanber gehäuften X^at=

fad^en öertragen, fowie fie Porgetragen Werben, bie fritifd^e ^^^lüfung gar ju Ijüufig

nic^t, Pon einer geiftOoüen S)urd^bringung be§ ©toffeä ift feine ütebe, eine

28*
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fünftlcrtfc^e SScl^anblung bc§ ®egenftanbe§ tro^ allei; aufgetoanbten Crnamenti! unb
gjlaleret lä^t ftd^ öeniiiffen. S§ tüe{)t un§ au§ ben öier bitfen 55änben ein ®etft ent=

gegen, ber in eine bon i!^m feine§n)eg§ lic^tig öerftanbene unb begriffene @poc§e f\ä)

litterarifc^ gcflü(f)tet f)at, toeil er \iä) in feiner eigenen ^tii unbe^agli(^ füllte unb

fein 23ertangen nad^ einer, ber ftarrften Slutorität preisgegebenen 2BeItorbnung nidjt

erfüllt fal§. 3Benn mau auf (Seite ber !at^olifd)en 2Belt fd)on na(^ bem ®r=

fd^cinen ber erften S3änbe rü'^mte , ba| ber Sßerfaffer bcmnäcf)ft in ben ©(i)oo|

ber 5Jtutterfird)e 3urü(ifef)ren toürbe, fo erfüllte fid) allcrbingg bicfe an fid^ ni(i)t

unberechtigte .^offnung* feine§toeg§ : <^. blieb öielme^r tiorläufig unenttoegt auf

ber einmal getoä^lten Sinie ftel)en; intereffanter fonnte er feinen Semunbereru

auf jeben f^att nicfit me^r toerben, obtool eine folc£)e (Srtüägung i^m fidler ferne

lag, ^n feiner nöctiften Umgebung toar man aüerbingS über biefe feine lilte=

rarifd^e 5)tanifeftation Betroffen, bod^ ging ba§ nid^t fo tief, ba^ man, al§ im
^. 1835 bie ©teEe be§ 3lntifte§ toieber erlebigt tourbe

,
ft(f) !§ätte baburdf) ab=

Italien laffen, il)n nun mirflii^ an biefe ©tette ju fe|en; bie conferöatitoen ®le=

mente im Danton toaren nod§ immer ftarf genug unb überbieS fe'^lte e§ offenbar

an einem 5)lanne, ben man i'^m ^ätte gegenüber ftetten fönncn.

©0 ^attt ^. benn ba§ 3^^^ erreicht , ba§ fi(^ fein @l)rgeij , ober bo(^ fein

SSerlangen na(^ einem i'^m jufagenben 2Birfung§lreife junöctift gefegt l^atte. S3e=

geic^nenb toar e§ ba^er, tuenn audE) folgerecht, ha'^ gerabe in ben faf^olifd^en

Greifen über feine ©rl^ebung befonberS leb'^afte ^^rcube l^errfd^te. 3Bie nid§t anber§

p erloarten, enttoicEelte ^. in feiner neuen Stellung eine Slljätigfeit, toic fie feinen

un§ be!annten l)ierard^if(|en ©efinnungen gemä^ toar. S)er geiftlidC)e ©taub foEte

in aÜen 9iid^tungen felbftänbig gefteEt, über ben ber !^aien cr'^oben unb audE)

äu^crlid^ üon il)m unterfd^ieben merben. Unb toenn gerabe bie fatt)olifc^en Greife

feine ©r'^ebung lebliaft begrübt liatten, fo lie^ i^nen §. biefe 2;i)eilnal)me nid^t

unöergolten: e§ gefdEia'^ toefentli(^ burdE) feine 33emü'^ung, ba^ ber bergteidE)ung§=

meife geringen Sln^a'^l bon Äatl)oli!en in ©d)afff)aufen unb Umgegenb im ^. 1837
eine .^apeUe für i'^ren @otte§bienft unter beftimmten 33ebingungcn eingeräumt

tourbe. Sin fii^ getoi^ ni(^t§ tabelnStoerf^eS unb ein 3ei<^en löblid^er Solcranj.

<g). t^at nodC) mel^r, er bot fein Slnfe'^en in ber fat"^olifd§cn SBelt auf, um bur^
©elbbeiträge bie böHigc 35ertDir!lid£)ung ieneg Slcteg ber S)ulbung unb bie

@rünbung einer förmlichen fat^olifd^en ^ipfarrei l^erbeifü^ren ju "Reifen, eine SÖe=

mül)ung, für meld£)e i^m bie lobenbe 3lner!ennung bon ©eiten be§ ^untiu§ in

Supern nicf)t entging. Söenn faf^olifdier @eit§ ^u ©unfien in äl^nlicf)er ej^jonirter

Sage ]iä) befinblidE)er ^roteftanten biefe§ SBeif))iel nad£)gea^mt tourbe, fo fonnte

gegen eine fold^e 9lnfd^auung be§ 3lntifte§ aud^ eine ftrenge proteftantifdie S)enl=

weife toenig eintoenben; inbeffen mu^ man jugeben, ba^ gerabe angeficE)tä ber

offcnfiben Söenbung, bie ber ultramontane ©eift eben feit bem 3. 1837 nal^m,

3U fold£)' einer ©cgenfeitigfeit toeniger al§ je Slu§ftc^t geboten toar, unb e§ barf

un§ ba'^er nid£)t bertounbern, toenn in ber näd^ften ^^ä'^e biefe unb bertoanbte

Seftrcbungen bc§ 2lntifte§ mit Slrgtool^n ober 5!Jli^trauen betrad()tet ju toerbcn

anfingen, ^an '^attc am @nbe aud^ ein 5Rec^t p fragen, ftanb e§ einem ^Jtanne

in ber ©tcHung ^urter'§ fo ganj on, ftd£) bie ißeförberung ber fat^olifd^en 3fn=

tereffen in fo auffallenber SBeife angelegen fein ju laffen unb aEc feine ©^m=
Pallien nad) biefcr ©eite l^in p toenben, too ber ^roteftanti§mu§ ein fo meiteg

gelb ber 2;'^ätigfcit übrig lie^? @in proteftantifdEier Saie befanb fid£) mit einer

fold^en ©timmung in einem ganj anberen x^aUe; aber ber geifttid^e SSorftonb

einer proteftantifdien ÄantonSgemeinbe mu§te bo^ ettoa§ borfidE)tiger ju 2öerfc

ge^en, ober, toenn feine Ueber^eugung ilm in biefer 9tid^tung trieb, — toogegen

md)t§ einptoenben toar — fo mu^te er fo geredet benfenb fein unb bie ©teEe



gurtet. 437

niebettegen, e^e bae ^i^trauen gegen i^n juni Stngtiffe überging. 2Biv möd^ten

nid)t mi^öetftanben fein: nic^t feine !^ierQr(i)ifi^en unb fat^oliftrenben Ueber=

Beugungen möd^ten mix ^. jum äJortouvfe mad)en
, fonbern ba^ er mit i^nen

gewattfam an einem 3lmte feft^ielt , mit tt)el(i)em fie fid^ , raenn man Bittig fein

roiü, fd)on nid)t mc^r öertrugen. @§ gilt l^ier baffelBe, roa§ oon feinem fpätercn

Uebertritte: nid^t ba^ er übertrat toar ein Unrc(^t, fonbern ba§ er fo f^jät übcr=

trat, gü^tte er fid) boct) immer ftärfer nad^ ber ©eite unb ^u ben ^Jtäc^ten

tlinge^ogen, auf unb öon njelctien man mandt)e§, aber getoi^ nid£)t eine "mo^U

tt)ottenbe ©efinnung gegen bie Stntereffen be§ 5^roteftanti§mu§ oorau§fe^en burfte.

35on feinen nct)eren 9}erbinbungen mit einer toactifenben Slnjat)! fat^olifiier

3flotabilitäten ift fc£)on gefprocE)en toorben, hzn „l^iftorif(i) = |}olitifc£)en SStättern",

bie äum 9iut)me feine§ ^nnocenj nic^t toenig beigetragen, ^t er fi(^ in biefer

3cit genätjert unb ift balb SJtitarbeiter berfelben gemorben, nod^ öor feinem

3lmt§rücftritt , nid^t bIo§ öor feinem Uebertritt. ^m ;^erbfte 1838 mad)te er

eine S^ieife nad£) 5Jlailanb
,

3U ber 3eit ber g^efttic^teiten , bie mit ber Krönung
Äaifer g^^^^^tt^^i) 1- äum Iombarbifd§ = t)enetianifdt)en Könige üerbunben maren.

@r würbe öon ^etternict) felbft, bei bem il)m S^arcEe borgearbeitet l^atte, mit

au§ieidt)nenbcr Strtigteit aufgenommen unb fe^rte |öd)ft befriebigt über bie Sllpen

äurücE. ^m ©ommcr 1839 unternal)m er eine 9ieife nad^ Oefterreidt), bi§ Sißien

unb ^re^burg , unb überatt maren e§ bie SJertreter be§ (5t)ftem§ , bie Q^ürften

ber ^irc£)e unb bie ftoläen Slbtcicn be§ £anbe§, bie er auffüllte unb bie it)rt gern

at§ (Saft begrüßten. (Sine 33efc£)reibung biefe§ feineS „2lu§fluge§ nad^ äöien unb

^re^urg" (©d^afff)aufen 1840, 2 ^bdt)en.) üe^ über ben inneren 3ug, ber i!§n

3U biefer Steife getrieben l^atte, feinen ^ttJeifet übrig, menn bie näc^fte äußere

SBerantaffung berfelben auc^ nur bie SSerbringung eineö feiner ©ö^ne in bie

2Biener t. t Sngenieur=5lfabemie mar, — bodt) bie Slufnaljme feinc§ ©ol^ne§ in

jene 9lnftatt mar |dt)on ein 3eid)eii ^er @unft, tt)elct)e il^m bie i)errfdC)enben Sßiener

Greife ^ugeroenbct i)atten. 6in ©jemptar biefer ©d^rift f)at er aud§ ber 6rä=

'^erjogin ©opl^ie öon Defterrei;^ unb bem !. 5Jiinifter ö. 9lbe( in ^ünd^en über=

reid)t unb bafür toarme 9lnerfennung baöon getragen; mit ^errn ö. Slbel ftanb

er feit biefer 3^^^ i^ immer töieber erneuter Sßerbinbung, unb e§ fdf)eint, bafe e§

nidtjt beffen ©^ulb mar, ba^ -g)., al§ feine ©tettung in ©df)aff^ufen un'£)altbar

mürbe, nidf)t in ÜJlünd^en einen @rfa| bafür fanb; aber .^önig Submig, bem er

fidt) wiebcr^olt ju nätjern öerfud^te, l^at offenbar eine roeniger ftarfe ©timpat^ie

für il^n empfunben.

S)ie 3eit, in melc^er ,g)urter'§ amttid^e ©tettung in ©d^affl^aufen in (Sefal^r

geriet^) unb jule^t unt)Qltbar würbe, nat)te je^t ^eran. 2öer öon ben Unbe=

fangcnen mottte fid^ munbern, bafe ba§ ^Jti^trauen in feine proteftantifc^e @e=

finnung enbli(i) burd£)brad£) ? 9[Ran fann fitf) e^er barüber tounbern, ba^ baS

fo fpät gefct)af). ^JJtand^e freilid^ öon ben fatl)olifirenben SÖejie'^ungen Apurter"§

au§ jener 3£it f^^^ öietteid^t nic^t red^t beEannt geworben; audt) in feinen bej.

©d^riften, wie ber „^ntifte§ ipuvter" unb „Geburt unb äöiebergeburt" überge'^t

Jp. bodt) 6inige§, Wa§ jur öottEommencn Ueberfid£)t biefer feiner 58ejiet)ungen unb

3lnftrengungen get)ört, unb toa^ Wir crft burd^ bie be^, ©rgänpngen erfat)ren,

bie fein 33iograp§ gibt — ba§ einzige @ute, wa§ wir ber weitfd^id^tigen unb

geifttofen ''Arbeit beffelben nad^rü^men tonnen, ''^aä) biefen autlientifd^en ^}lit=

tf)eilungen erftrecEten fi(^ biefe 23e5ie^ungen |)urter'§ ungemein Weit unb Waren

feine 3Bemüt)ungen um ba§ S^ntereffe beg Äat^olici§mu§ bod§ ungemein ^od^ ent=

widEelt. 5Jtan brandet bort (©. 325 ff.) blog ju lefen, wa§ über .^urter'§ (Sin=

mifd^ung in bie 35er^äUniffe ber fatljolifd^en ^ird^e S3aben§ in ben ^. 1838

unb 1839 beridt)tet wirb, um 3U öerfte^en, wa§ wir meinen. <g). operirt gegen

bie liberale ^ßuvtei be§ {att)olifdt)en Äleru§ in Saben bei bem ^Jtuntiu§ in öujern,
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ftrengt fiä) an, ben @räl6ij(^oi S)emetet öon f^retburg in jd^ärfere ©angavt 3U

öerfe^en , unb ein nid)t ot)ne fein 3ut|un tiertorgerufeneS )3äpftlid^e§ Sveöe an
benfelben toiib ii)m auSbi-üdücJ) butc^ ^uvter'e ^anb jugefteHt. 3)q§ ^. bie

3lngetegcnt)eiten ber Stfiurgau'fdien .^löfler berfodit, toar fein (Set)eimniB unb
fonnte unter Umftänben tool auä) öon einem ^roteftanten gefdie'^en ; ein anbeteS

nax e§ aber hoä), ba| e§ gerabe öon einem 5[)lanne feiner ©teHung gcf($Qt), ber

jugteici) au^erbem fd§on fo öiete unöertennbore 33emeife feiner leb^ften ©t)m=

:pQtt)ie für bie laf^olifdje ©a(i)e gegeben fjattt. (Senug, eineS toor jum anberen

gclommen, bie politifdien toie !ird)lid)en ®egner <^urter'§ lagen auf ber Sauer

unb eine geringfügige Söcranlaffung tourbe Urfac^e, ba^ enblid^ (im ^^vütija^r

1840) ber (Sturm gegen i^n äunäi^ft öon ©eiten feiner 2lmt§brüber lo§brad),

lüelc^em fid) bann rafc^ bie öon i^m ftanb^iaft öera(i)tete öffenttidic 5Jteinnng

anf(i)toß. S)ie SSctoegung ergriff alSbalb Ujeitere -fi'reife unb rief jugteid) bie

toärmfte jtl^eilnol^me für ben Slngegriffenen öon ©eiten namentlid) feiner fot^o=

Ufd)en f^reunbe I)eröor. S)o(i) geigte e§ fic^ bei biefer ©elegent)eit auc^ , ba^

feine greunbe ba§ Unfialtbare feiner ©tettung ri(i)tiger beurt^eilten aU er felbft.

Ä. S. ö. ^aüer f(^rieb if)m bie§ je^t mit bürren Sßorten: „Mer 3tugen ber

ßatl^olifen fotool aU ber ^roteftanten toaren feit lange auf ^f^xe ^erfon gerichtet

:

©ie aber befanben fid^ in einer fold)en ©teEung, bei ber ^it !eine 9tut)c ^aben

tonnten." ^aran fnüpft er bann in t)öc£)ft fräftiger äöeife bie ^al^nung, ^.
möge fitf) ber fat^olifd^en .^irc^e anft^lic^en. 2iBa§ bie „2lmt§brüber" je^t öon

^. öertangten, mar — öon il^rem ©tanbpunÜe au§ — ein äTjnlidieS, b. t). fic

moüten eine Klärung eine§ unerträglid) gmeibeutig gemorbenen 3itftflnbe§ {)er6ei=

fül^ren. ©ie öertangten öon i^m meiter nid)t§ al§ eine unumttunbene örftärung,

„ob er ber eöangelifc£)en ,^irct)e nod) öon -^crgen jugef^an fei", um fo ben 35er=

bad)t, ber i'^n be§ Ärt)pto!atf)oIici§mu§ befd)ulbigte, ju gerftreuen. ^. gab aber

biefe ©rÜärung nid)t, beftritt bie dompeteuj ber 5'''fl9''ftpßer unb öermie§ auf

feine SOjä'^rige 3lmt§tl^ätig!eit. i^ebod) famen bie S)ingc nid)t gleich jum 33ru(^c.

@§ fe"^Ite aud) nic^t an ^t^arteigängern |)urter'§ auf proteftantifd)er ©eite, bie um
be§ lieben ^^rviebenS mitten nad^ einem 31u§gleid) fud)ten, unb bie löettlid^en 35e=

{)örben na'Eimen fcine§megl fo fd)nett unb entfd^ieben ©tettung 3U ber fritifd)en

^rage , al§ bie Ur'^eber berfelben toünfc^en motzten. ©0 öergingen Monate,
ol^ne ba| eine (5ntfd)eibung nä^er rüdte; mittlermeile trat^. au§ feiner 3ui:üd=

fialtung ^erau§ , i)ob ben ^anbfd^u'^ auf unb ging unter ber ^^orm ber S3er=

tl)eibigung nun feinerfeit§ gum Singriff über; benn anber§ fann man fid) über

feine ©c^rift : „S)er 2lntifte§ ^urter öon ©^affl)aufen unb fogenannte SlmtSbrübcr"

ni(^t mol au§brüden. S)ie ©c^rift ift in erfter ßinie boc^ apologetif(^er 9iatur unb
mit Seibenfc^aft gefd)rieben. 2)cr gefränftc ©tolj be§ ^ierard)cn fditägt mit ge=

Wattiger Söud)t um fid) unb er meint ni(^t anber§, at§ bie öermeinten Ur'^ebcr

be§ 2lngriffe§ ju germatmen. ^. poä)t babei auf feine 33crbienfte um bie ©(^aff=

t)aufer @eiftti(|feit unb Äird)e, aber ben eigenttii^en S)ifferen3bun!t berüfirt er

öjcnig unb fd)afft er it)n iebenfatt§ nid)t bei ©eite. ^m Uebrigen erflärt er fid)

unter beftimmten 3}orau§fe^ungen immer nod) jur 3)crföt)nung bereit. 2Bie ber

ganje .^ergang, fo t)at namentlid) aud) biefe ©d)riit öiet ©eräufd^ öcrurfad^t

unb ouf ©eite feiner ^reunbe unb 9lnt)änger tauten Seifatt gefunben, aber gerabe

biefer il^n toieberum in feinem einmat eingenommenen ©tanbpunÜ momögtid^

öer'^ärtet. S)ie aufgetaud)te 5}lögti(^!eit einer S}erftänbigung öerftog barum
ft^nett; e§ fonnte aud) nid)t anber§ fommen, öon feiner ©eite füllte man fid)

geneigt etn)a§ 3urüd3unet)men; ber fogenannte (Sonöent ber 6anton§geiftlid)feit

3umat blieb feft auf feiner urfprüngtid)en f^^orberung beftel^en. ©0 mürbe ber

iBrud) perfeft unb ^. tl^at ben ©d)ritt, ber, frül^er gct^an, it)m biefe pdnü<i)e
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©rfa^tung exfpart ^ätit : er legte aUc feine Stemter niebet unb naf)m feine 6nt=

taffung, bie i^m au(^ in toütbiger f^fOtm (@nbe ^Jlätj 1841) gegeben tourbe. —
©0 toar |). nun frei unb |t(^ jelbft jurücEgegefien , ber 8tettung Io§ , bie

feinem eigenften Söefen naä) bem aufnc^tigen Urttieile feiner beften f^i^^unbe eine

peinlid^e ^urüd^altung auferlegt ^atte. äöenn aber nun mand)e hofften, er

tDÜrbe nun o^e ^c^töerluft ben ßntfd^tuB faffen , ben fie i'^m f(i)on früher unb

öfters nal^e gelegt t)atten
, fo täufc^ten fie firf) toieberum. ^atte .^. bod^ erft

ein ^af)x öorfjer in feinem „?lntifte§" au§brüc£lid§ öerfic^ert, ba| er fid§ um ba§

!atl§olifd§e S)ogma biglang toenig Befümmert ^abe; ba§ mar ja ber feltfamc

Sßiberfprui^ biefe§ 3uftfln^e§: er ftürjt, tueil er im SSerbadjt be§ .^rt)ptofatf)o=

lici§mu§ fte^t, er fennt ba§ fatt)oIifä)e Sogma erft au§ ber Entfernung unb

bo(^ fann ein unbefangener 5Beoba(f)ter nidjt fagen, ba^ il^m llnred)t gefd^el^en

fei! ^. fu:§r tro^ aüem 3Sorau§gegangenen fort, feinen Slufeuf^alt in 6(^aff=

i)aufen ju nehmen, ©eine auStoärtigen 3(nl§änger l)offten tool ba unb bort i'^n

auf eine el^renöoHe 9lrt au§ biefer Sage befreit 3U feigen; 5)lünd§ener greunbe

backten fogar baran, if)n jum bairifd)en ©efanbten bei ber ©bgenoffenfc^aft er=

nannt ju fe^en, boc^ gerabe biefe§ mar nid^tS at§ ein frommer unb fü'^ner

3Bunfd§. S)ie nöd^fte golge feiner ^ilmt§Iofigfeit toar, ba^ ^. fid) immer |in=

gebenber unb au§f(^Iie|ti(J)er in bie ^^örberung ber !at^oiif(i)en ^ntereffen üer=

tiefte, ^n erfter ßinie na'^men bie ©d^mierigteiten , mit toeld^en bie f atf)otif(i)e

Äird^e in ber ©dC)meij ju fdmpfen "^atte, feine Sl^ätigteit in Slnfprud^. Un=
ermübet ftanb er it)r überall mit 9tat^ unb X^at jur ©eite. gür bie eben

bamal§ aufgel^obencn aargauifd^en i?Iöfter trat er al§ eifriger unb, man fann

fagen, atg leibenfd§aftUdf)er Stnmalt auf. 6§ galt i^m in biefem ^atte bie be=

bro^te conferöatiöe ©a^e unb ba§ angegriffene Oled^t ju öertl^eibigen. 3"
3}tetternicf) trat er au§ ber Entfernung in immer nä'tiere SSejie'tjungen, unb feine

©d^ulb mar e§ nic^t, menn Defterreidf) fic^ je^t nid£)t unmittelbar unb nid)t blo§

mit biplomatifc^en Mitteln in bie Slngelegen^eit mif(f)te. (5§ ift nii^t yn biel

bet)auptet, ja -g). gibt e§ felber ju
, fein fdC)meiäerifdf)er Patriotismus ift über

biefen kämpfen in bie SSrüd^c gegangen, toie furj auoor bie 2lnl)ängüd£)feit für

feine SSaterftabt; ba baS SSaterlanb anbere SCBege einfd)lug als er gut l)ie^,

fo mar er bereit ba§ 33aterlanb preiszugeben! Unb nict)t bloS Defterreidf), aud)

^ranheid) f)ätte er gerne ^u biefem 3toede gegen bie ©(^meij aufgerufen, ©eine

jReife na6) ^ariS im ^. 1843 l)atte eingeftanbener 5Jta^en feinen anbcren ®runb
gel^abt. ©eine ©d^rift über bie „35efeinbung ber fatl)olifd)en ^ird^e in ber

©dimei^" legt feinen ©tanbpunft in biefer ^^rage f)inlänglidC) ftar. 2)a| er bem

^JluntiuS nun nod§ näl^er trat, berftanb fid^ öon felbft, er ftanb mit i'^m in un=

unterbrod^enem engften SSertel^r. ^n ber ^efuitenfrage, bie attmäf)üdl) in ben

35orbergrunb ju treten anfing , ftanb er ganj auf iljrer ©eite unb man braucht

bloS bie bea- 3luSfül)rungen im brüten 33anbe öon „ßJeburt unb 2Biebergcburt"

3U lefen , um feine 3lnfd§auung in biefem ^^unfte autl^entifdf) fennen ju lernen.

3lber aud^ biefe ©tettungnal^me mar nur eine Sonfequenj beS bon il)m einmal

ergriffenen ©t)[temS. ^]!Jtit nid£)t geringerem Eifer üerfolgt .^. in biefer 3eit ben

(Sang ber Slngelegen^eiten ber fatf)olif(|en ßird^e im na'^en ^aben unb 2Bürttem=

berg. S)ie 'Oieubefe^ung beS eräbifdljöflic^en ©tut)leS in greiburg i. 33r. nad^

S)emeter'S iCobe in ber ^:]3erfon .^.'S ü. iöicari ift nid)t ol)ne fein 3utt)un

gefd^e!^en, unb man fielet nidi)t ganj bcutlidf) burd^, ob bie SluSfd^lie^ung ^ir=

fd^er'S gegen ober mit feinem 3Bitten erfolgt ift. 9ln ben ©d£)mierigfeiten , bie

bamalS bem gemäßigt benfenbcn Sifd^of öon 3flottenburg, ö. i?etter, öon ©eiten

ber ultramontanen ^ei^fporne im eigenen ÄtcruS gemad)t mürben, mar ^. nid^t

unbet^eiligt, er bitbete baS 33inbegticb jmifd^en i^nen unb bem ^luntiuS in

Suäern. 3luS ber <spurter'fd§en ißuc^^anbtung in ©d^affliaufen gingen eine ^Inja^l
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©(^riiten '^etöor, bie im ftimulirenben ©inne bte 6e3. btennenbcn fragen 16e=

l^onbelten. ^. fetbft l§at in ben 'f)iftorif(^=^oUtij($en Slättetn toieber'^olt unb in

glei(i)cr 9lid)tung gefdEjtie&en unb agitirt.

SBenn ^. nod) immer jögerte ben legten ©cfiritt 3U tl^un unb fid§ offen

unb ganj ber Äii-(i)c anjufcEiIie^en , ber er eine angefet)ene (Stellung jum Opfer

gebracf)t ^tte, ju beren ^örberung er feit Satiren alle feine Gräfte in Setoegung

fe^te, fo mo(i)te bie§ O^reunben ttiie Segnern mit Stecht auf bie 2)auer unöcr=

ftänbtid^ erfd)einen. Unb toä) ift ba§ eine getoi^: Bi§ p feinem 9tu§fc^eiben

au§ feinem 2lmte "fiat er fenc ^^rage faum iemat§ reiflid^ erwogen. S)iefer feiner

3}erfi(f)crung bürfen mir untebenflid^ glauben, unb o'^ne ha^ S5orgel§en feiner

Slmkbrüber märe er nad) mie öor in ber feltfamen ©tellung öerblieben. @rft

öon jener S^tt an, bie er al§ eine 32it bitterer Äränfung unb fiijtoeren Unrechts

betrarfitete unb in ber äugleii^ bittere l§äugti(^e 2:rübfal i'^n l§eimfud§tc, l^at

er biefen «Schritt in eine immerhin noc^ langfame Stmägung gebogen. S)a§

©tubium öon Wi^Ux'^ @t)mboUf, meiter^^in bie 9leife nad) 5i-"anfreid) unb ber

2lufentt)aU in ^ari§ — mo man i'§m jugleid^ auf'§ ftimpaf^ifi^fte entgegen!am —
l^aben im 3ufammentDirfen mit ben gemad)ten ©rfatjrungen, mit ben attgemeinen

33er^ättniffen unb feinen üielfadien perfönlii^en SSejiel^ungen ben cntfd^eibenben

©ntfd^Iu^ in i^m gereift. 3Ba§ fc^on längft l^ätte gefd)el)en fönnen, öottjog ftd)

ple^t boc^ unerwartet rafd). ^m gebruar 1844 trat er bie Steife nac^ Slom

an, too er öon aEen fird)lid)en i?reifen auf's f d)meic§et^aftefte , öon 5t>at)ft

(Sregor XYI. felbft auf's geminnenbfte aufgenommen mürbe, 'üaä) einem 2lu§=

flug nad) 'Jleapel, mo er ba§ Söunber be§ I)ei(igen 3iQnuariu§ angeftaunt ^atte,

legte er in 9tom am 16. ^uni in bie ipänbe beS 6arbinat§ Dftini ta^ fat^o=

üfd)e (5)tauben§be!enntni^ ab unb mürbe in ben ©d^oo^ ber fatf)olifd)en ßirc^e

oXg ein mittfommener ©o'^n aufgenommen.

35on biefer 3eit ^n öerliert ba§ Sebcn ^urter'S einen guten, ja ben befferen

3;;^eil be§ ^ntereffe», mit meld)em man e§ bi§ ba!)in begleitet l^at. 5öon ba on

ift e§ ein fortgefegteS ^erabfteigen , bie 5pofition, bie er fortan einnimmt, ent=

beirrt be§ ©^mungeg unb ber ßraftäu^erung , bie er in ben öorauSgegangenen

©tabien enttoidelt l)at. gür feine eigenen ^^reunbe bebeutet er ber 5latur ber

Singe nac^ nid)t me'^r ba§, ma§ er i^nen 2)anf feiner öffentlid)en ©tettung öor

feinem Uebertritte bebeutet l§at. Unter allen Umftänben ift feine Situation eine

anbere.

3fla(^ ©(^aPaufen jurüdgef el^rt
, fing er an bie @efd)ic^te feiner inneren

ßntmidelung ju f(^reiben, bie unter bem 2;itel „@eburt unb Sßiebergeburt" in

3 täuben 1844—45 erfd)ien. S)ie ©c^rift fanb öiele Sl^eilnal^me , mie fein

Ueberttitt felbft junädjft fie ja ebenfalls gefunben I)atte, rief aber, mie biefer, öon

ber gegnerif($en ©eite lebt)afte unb oft unfreunblic^e ©rörterungen l)eröor. ©ie

^at ber 9{eit)e nac^ bi§ 1867 öier Sluflagen erlebt. Sie Sarfteüung ift inbe^

in ^ebenbingen üiel ju breit unb bod^, mie fc^on angebeutet, ift einiget über=

gangen, mag pm ©efammtbilbc öon 9ied)t§tocgen gel^ort. ^ant^e§ mar ber

^}tatur ber <Baii)t nad^ fc^on im „2lntifte§" öorgetragen morben. 2)ic Sage

^urter'g in ©d^aff^aufen mar je^t übrigeng nod^ menigcr angenel^m alg frü'^er,

unb nur eine fo eigenfinnige ^latur mie bie feinige moi^te fte erträglid^ finbcn.

S)a§ @efül)l unb mol aucfi bie gemiffe Hoffnung, ba^ feine ©ebulb auf eine nid^t

p fd^mere ^robe geftellt merben mürbe , liefen i^n nid^t öerjagcn. @incn 2ln=

trag, all ^rofeffor ber ®efd)id^te naä) Öujcrn p gelten, let)nte er ab. daneben
mibmete er bem ©d£)icEfale ber !atl)olif(|en Sntereffen in unb auBerl)alb ber

©d^meij je|t ein, menn möglief) no(^ gefteigertereg Sntereffe. ^-üx bie Sfefuiten,

beren ^Berufung nad§ Sujern eben erft in ben 9}orbergrunb gerüdt mürbe, trat

er mit einer eigenen ©d)rift ein. ©anj befonberg befd^äftigte i!§n bie Srriditung
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eine§ ^iSf^uml in ©t. ©alten
;
fd^on toäl^rcnb fetne§ Slufcntl^attc^ in 9lom l^atte

er bofür geftjitft. S)a fd^tug enbtid^ bie ©tunbe ber Srlbfung. 5lm 18. S^anuar

1845 er'^ielt Jp. einen eigcnt)änbi9en Stiel ^Oftetternic^'S, ber feine Serujung nad§

Oefteneirf) einleitete. Söir erinnern uni, feit S^a^ren toaren ^urter'ä ©ebonfen

nad^ Sßien gerid)tet getoefen ; im legten ;3a^räel§nt t)atte er nähere SSerbinbungen

mit ber ©taotälanjtei eingeleitet, manche 2)enff(^ri|t öon feiner ^anb toar bal^in

getoanbert, mit ber (5rät)er3ogin <Bo\)^e, ©rj'^er^og iSo'^ann, bem j?aifer gerbinanb

felbft l^otte er an§ ber ©ntfcrnung 3ln!nüi)fung§punfte gefm^t ober gefunben'.

9Jiel^rfad§e Slufmerffamfeiten toaren i{)m ober ben ©einigen öon bortl)er erroiefen

worben. 3[Retternid^ t)atte, toie er felBft fc^reibt, fc^on bei ber Sectiire be§ Sn=
nocenj in ^. feinen '^lann er!annt, unb man mag fi(^ nur munbern, ba^ er fid^

fo lange befonnen l§at ben 5Jlann fi(i) ju ^olen, ber ein ^ann nad^ feinem

^er^en mar. 61 ift aui^ fein gmeifel, in bem bamaligen £>efterrei(^ aEein

tonnte ^. eine Stellung finben, bie it)m eine größere ^erfpettibe eröffnete. S)a§

5Jlettefnid§'fd^e @t)ftem unb ^urter'g (5t)ftem ergänzten \iä) öollfommen. S)a^

S^ardEe ju jenem (5ntfdE)lu^ be§ ^^ürften mitgemirft, barf man nadt) ^Mem t)er=

mutigen. ^. reifte fofort nac^ Söicn unb ba§ ©rgebni^ ber 3>erf)onblungen mar,

ba^ er aU f. f. ^ofrat^ unb ^iftoriogrop^ mit einem retatiö anfe^nlid^en ©e=

l^aite in bie S)ienfte Defterreid^§ trat ; bie (Ernennung batirt bom 1. Januar 1846.

©0 fa^ fid^ ^. an einem löngft erfe^nten S^^^^', ^^^ 2raum feiner ^ugenb
mar bertoirflid^t, toenn audf) bie 93ermut^ung na'^e liegt, ba^ er einen praftifd^en

2Qßirfung§fici§ , toie i!^n 3. SS, me!t)rere ^at)re fpäter SSernl^arb b. '»IRetjer au§

Supern ebenbafelbft fanb , öielleid£)t borgejogen l^ätte. S)ie ^lufgabe , bie ^.
at§ .^iftoriograp^ geftettt tourbe, mar eine ©cfd^id)te ßaifer S^erbinanb IL, —
e§ mar bamit menigftenS berne'^mlid^ angebeutet, toa§ man öon i!^m ermartete.

S)iefe 3lnftettung ^urter'§ fanb übrigen§ aud^ in Dcfterreid^ feine§toeg§ überaE

SSeifatt unb o'^ne bie geftigfeit ^Jletternid^'S '^ätte fie leid£|t nodt) im legten

?lugenbIicEe burd)!reu3t merben !önnen. 23on ber poütifdien Seite ber ^aäjt ab=

gefe'^en, fallen fid^ bie öfterrei(i)ifd£)en ©elel^rten burd^ fie jurücEgefe^t. ©inb il^m

bie il^ore ber Slfabemie ber 2öiffenfdE)aften ja bi§ ju feinem @nbe öerfdtiloffen

geblieben ! S)em neuen ßiftoriograp'^en mürben übrigens bie 3lrdf)iöe ju freiefter

Söenu^ung jur 35erfügung geftefit unb er begann aud) fofort feine Slrbeit auf

einem ©ebiete, ba§ i^m bi§|er tro^ aller SBegeifterung für ba§ <^au§ Defterreid^

bod£) ein burd^au§ frembe§ geblieben toar. ^ebenl^er be'^ielt er bie allgemeinen

fat^olifd^en 3lngelegent)eiten, jumal aud^ im Sanbe feiner ©eburt, unentroegt im
Sluge, beffen 5BlidE freilid^ immer einfeitiger unb befd)ränlter muibe. @r bilbet

fogar eine 3lrt bon 531ittelpun!t ber conferbatiüen litterarifd£)=politifd£)en 3^ntereffen

in 2Bien unb an 9]orfc£)lägen ju bereu f^örberung lie^ ere§ nid^t fehlen. S)ie

SSermidEelungcn in ber ©dtimei^, bie mit bem ©onberbunb§!riege unb ber 9Hebcr=

läge ber alten Äantone enbigten, festen il)n met)r al§ aße§ anbere in 2ltt)em unb
e§ lä|t fid^ beuten, ba| er mit ber Haltung ber öfterreic^ifdt)en 9iegierung in

biefer fjrage nid^tS toeniger alg 5uirieben mar, er l^ätte \a fo gerne menigftenS

einen bemaffncten @infd£)üdf)terung§öerfud^ gegen bie liberalen .ß'antone ^exöor»

gerufen. ?luc§ fonft erlebte er bon bem l^errfc^enben ©t)ftem mandt)e§, ma§ i^m

nidE)t bcl)ogte; maci)tc bie öfterreidf)ifd^e ßenfur ja fogar ©d^mierigteiten , al§ e§

fid^ um bie Seröffentlit^ung be§ crften 33anbe§ feiner ©efd^id^tc ^aifer i^ex=

binanb IL l^anbelte: ba^ biefe äöaffe eine jtoeifi^neibige fein fönne, mar il^m

etma§ gan3 9lcue§!

Unb nun fam ba§ ^. 1848; ba§ ©^ftem, ba§ ben Flamen feine§ ^eifterS

füt)rte unb ba§ er l^atte mit ftü^en follen , brac^ über '^laäjt miberftanb§lo§ 3u=

fammen ,
feiner 5Reinung nact) freilid^ nid^t jum geringften Sl^eite barum,

meil eä fic^ gegenüber ben Eingriffen be§ 9tabitali§mu§ unb ber 9tcbolution —
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tDomit er ieben 3^)61161 an ber ^eä)i= unb 3*^£fJ^öfei9^cit be§ S5efte^enben unb
Ueberlieferten ju beäeid^nen pfieq,it — au jagtiaft unb nai^gieBig Benommen l^atte.

S)ie aHüiitDivEungen be§ (5icge§ ber tifieralen S^been in Oefterreid^ Qtngen aöer

aud^ an it)m ntd)t fd^onenb öorüBer, jum beutltd)en ißemeife, loie ü6el aui

biefer ©eite feiner S^xt feine SSerufung üermerft toorben toar. 3lm 22. S^uli

1848 tourbe \t)m amttirf) mitgefreut, ba^ er burd^ atterl^bcfifte (Sntfc£)lic^ung

öom 16. 5Jlai b. 3^. feiner ©tette entl^oben fei; bo(^ foEe ii)m fein ®el§alt nod)

für ein ^aijx gett)ä^rt unb äugleid^ geftattet werben, ba^ er bic 6ereit§ gefam=

melten ^Jlaterialien unb gemachten 23orarl6eiten für bic il^m frütier übertragene

®ef(i)i(^te ^aifer ^^erbinanb IL be'^alten bürfe unb
, fattS er ba§ angefangene

aßerf auf eigene ^ied^nung fortfe^en tüoHe, il^m l^ier^u aud^ ferner „aller f^un^

lieber SSorfd^ub ju leiften fei". 5luf eine foli^e 9lüiftoir!ung ber Sfieöotution auf

fein ©efd^irf mar er faum gefaxt geioefen ; im erften 5tugenl6tic£e ber ©ntrüftung

badete er baran , ba§ unban!bare Defterreidf) ganä ju berlaffen unb ettoa nad^

3Jlündf)en überjufiebeln, borf) lie^ er biefen ©ebanfen fdinell toieber fallen. 6r
tjoffte tDa^rfd^einlicr , ba^ eine feinen 2lnf}3rüd£)en günftige Söenbung ber att=

gemeinen Sage ber Singe nid£)t ausbleiben !önne, unb burfte überbie§ überjeugt

fein, bafe ber ^of il^n nidt)t freitoiEig "Eiatte faCen laffen: bor SlEem auf bie

i^ürf^^rad^e berÄaiferin toar feine ^uberfid^t gebaut. Sr ging ba'^er batb baran

gegen ba§ i^m SBiberial^rene 3u proteftiren unb eine 3ui-'ücCna^me feiner 2lb=

fe^ung ju betoir!en. ^oä) tarn er nidt)t fo fd^neE, als er angeftd^te be§ be=

ginnenben Umfd£)n)ung§ l)offen ju bürfen glaubte, jum '^itU. gürft geli^- öon
(&d£)lt)ar3enberg , ber 6l)ei be§ neuen antirebotutionären 5[Rinifterium§ , bett)äl)rtc,

|)urter^§ ^Heinung äufotgc, feinen 9le!tamationen gegenüber burd^auS nid^t ba§

ßntgegenfommen , tote er e§ er^^offt l)atte. @rft 2lnfang§ Octobcr 1849 mürbe,

nadt)bem §. <^immel unb @rbe betoegt "^atte, feine Ibfe^ung aufgel^oben, o^^ne

ba^ aber feine boEftänbige Sftel^abilitirung erfolgte, fonbern er tourbe mit einem

entfpredf)enben ®et)alte in ben ^tu^^eftanb berfe^t. Suglcid^ fe|te i^^m ber.^aifer

au§ feiner ^^ribatfaffe eine ©umme bon jä^rlid^ 500 fl. pm 3toecEe ber 3lu§=

fülirung be§ il)m feiner 3ett übertragenen @efdf)idf)t§rDerfe§ au§. S)a§ 5lEe§ mar
jmar !eine§meg§ ba§, toa§ ^. moEte unb toorauf er ein legitimes ^ed^t ju "^aben

glaubte, aber mo^^l ober übel mu^te er fic^ borlöufig bamit jufrieben geben. 3^n=

Smifd^en traten nad^ einanber, im 3^. 1858, bie beiben erften ^-Bänbe ber „(Sefd^id^te

^aifer gerbinanb IL" an baS Sid)t, ber erfte SSanb .^aifer gei-'^^J^aii^ I-, ^^r

ätoeite bem dürften ^etternid^ zugeeignet. S)ürfen mir über ba§ in feinen gort=

fe^ungen fel)r bänbereid^ getoorbene 2öer! gletd^ an biefer ©teEe unfer Urtl^eit

auSfpred^en, fo fönnen mir nid^t uml)in ju befennen, ba^ eS hinter ben gef)egten

©rmartungen jurücEgeblieben unb im 33ergteid£) ju feinem ^nnocenj fogar einen

^ftücffd^ritt bebeutet. ^. ^at jmar mit ungemeinem ^^tei^ ein maffen^afteS unb
bielfat^ präd^tigeS ^33taterial herbeigezogen, aber er ^at ben getoaltigen ©toff

mcber ju geftalten nod^ 3u befeelen berftanben. ®a§ f(i)iefe $ßerl)ältni^ , in

rDeiii)t§i er ju fetner eigenen 3eit geratlien, nimmt in biefem Söerf einen für ben

unbefangenen Üefer toat)rl)aft nieberfd^lagenben @inbruc£ an unb !ommt immer
miebcr aufs ^^teue unb in ber beinlid^ften Sßeife jum 5luSbrucE. ©ein fogenannter

conferbatiber ©tanbpunft unb fein Dled^tSgefülil l)aben i^m t)ier ben fdf)limmften

©treii^ gefpielt. Sie (Sinfeitigfeit unb ^öefc^ränftl^eit , mit ber er \xä) l)ier ben

gef(f)ilberten Sreigniffen gegenüberfteEt, fu(^en in ber S;^at il)reS gleid^en ! 5ßon

einer fünftlertfd^en SBemältigung beS ©toffeS ift ol)nebem feine 9tebe. ^Jlan fü'^tt

fid^ mol berfudt)t 3U fagen, :§ätte ^. ftatt bes i^nnocenj mit j^aifer ^^erbinanb IL
bebütirt, tro^ aEem unb aEem, er mürbe lange nic^t eine ätinlid^e äöirfung

bamit erhielt l^aben. äöenn bon ©eiten feiner ^Parteigänger bem Söerle ätoar

ber üblii^e Sißei^rauc^ geftreut mürbe, fo bermodite baS eS gleic^mol nic£)t beffer
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ober anjic^enbei- ju madien al§ e§ in SBtxflic^feit xoax: ber Böfe @eift bcr S5er=

f(i|Toben|eit unb ber langen Söcile, ber e§ auf jebem Statte Beiierrfdit, lie^ fid^

burd^ S3ef(^roörungen biejcr 3lrt eben nic^t austreiben. 2öir lönnen ni(^t '^etjen,

eg nimmt unter ben öon öertoanbter 2;enbenä getragenen (Sefd^id^tStoerfen ber

legten 40 ^atfxe ben unterften 9lang ein. —
^Jlittlermeile öott^og fid) in ,l^urter'§ ßage aber bie fo lange Betriebene

äßenbung. gürft S^elij öon ©c^tDar^enberg , ben er für feinen ©egner ^ielt,

rocil biefer fo fing toar ju glauben, ba§ mit Gönnern toie ^. bem tt)ieber=

{jcrgefteÜten Defterreld^ nid)t§ genügt toerben fönne, trat öom ©(f)aupla^e ab

unb 33uol=©(^auenftein an feine ©teÜe. ^. !§atte fid) in ber ^^lifcEienjeit mit

bem @eban!en getragen, SGßien äu öerlaffen unb nati) Sc^aff^ufen, ba§ er bo(f)

nicf)t öergeffen fonnte, über^ufiebeln
;

fd^on !^otte er fid^ bie ©rlaubnife ertoirft

bort feinen ^iutiegetialt öer^e'^ren ju bürfen; nun trat, im 3ufamment)Qnge mit

ber allgemeinen rücCtäufigen ^emegung jumal in Oefterreic^, in feinem @(i)icEfate

ein öottftänbiger Umfcf)tüung ein, ber aÖe feine Söünfc^e öotCauf erfüllte, ©eine

(Sönner unb S^ürfprec^er l^atten ja nun wieber freies Sterrain. (Senug, .!p. tourbc

burdf) faifcrlid)e @ntf(^Iie|ung öom 10. 9Jtai 1852 bottftänbig in feiner ©tcttung

rel^abilitirt unb burd^ ein S)ecret öom 24. ^uli b. ^. fogar in ben öftcrreid^ifd)en

erbli(f|en ^Itbellftanb er'^obcn: e§ foEte ba§ öermut^li(^ eine ©enugt^uung für

bie öorauSgegangene Unbill fein. 5)lan !ann fid§ benfen, in toetd^em @rabe

biefer 3l!t öon allen S5erelC)rern unb ®efinnung§genoffen ^urtcr'S in Defterreic^,

in ber ©dfitoeiä unb barüber '^inau§ getl^eilt mürbe.

^oä) 15 ^af)xc lang 'i)at ^. biefc 33efriebigung über feine amtlid^e 2Q3ieber=

^erfteHung genoffen, ©ie gel^ören nic^t ^u ben intereffanteften feineg Sebcn§, er

öerl^üttt \\d} immer tiefer in ben S)unftfrei§ feineS nun ultrafat^olifd£)en ^feubo=

conferöati§mu§ ; ber ©pirituS i[t öoIIenbS öerftogen unb baS eitle ^t)tegma 3urücE=

geblieben. 2ßir bürfen e§ un§ erfparen, i'^n auf biefem Söege mit einiger 5lu§=

fü'firlid^feit 3U begleiten. S)a^ er bem ®ange ber Iircf)lic^cn 9teaction in Dcfterreid^

mit üoüer ^l^eitna'^me folgte, btauc£)t faum erft auSbrüdflid^ ermähnt ju toerben;

freilief) leibet ba§ ©oncorbat bc§ ^. 1854 in feinen Slugen an ^alb^eiten unb
l)at junml ben ^ßroteftanten ju öiele 3ugeftänbniffe gemudCit. ©ein -g)elb %tx=

binanb II. l§at ba§ aKerbingS beffer öerftanben ! Sin bie lird^lit^cn 5öereine, bie er

l^erborrief
, präfibirte ober an benen er fic^ bod^ menigftenS lebl)aft betlieiligtc

unb bereu 2Birfung§frei§ meift re(i)t abgelegen mar, fott be§ @nfemble§ toegen

l^ier blo§ erinnert tuerben. 2öi(f)tiger i[t, ba| er bei ber ©rünbung unb Leitung

ber toeilanb 235iener laf^olifd^en Sitteraturjeitung toefentlidf) bef^eiligt mar, aber

äugleid^ nicf)t üerl^inbern lonnte, ba^ fie tro^ ber ©taatSfuböention in i^-olge ber

fdl)Wad£)en SSet^eiligung ber Greife , auf bie fie öor Slttem berechnet mar , aber

aud^ au§ ©d§ulb einer unüberminblid^en ^mpotenj nad^ einer Slujalil S^a'^ren

ju @rabe ging. 2ln ben polttifd£)en 3e^ttäufen feiner legten Sa'^re l^at ^. am
menigften ^reube erlebt: ber ßrieg be§ S- 1859, bann bog liberale ^inifterium

öon 1860 ^ben i^m fd£)toeren Kummer bereitet. ©elbftöerftänbli(^ fucf)tc er bie

(Srünbe ber ^eimfud^ungen, bie über ben ^aiferftaat l)ereinbrac^en, auf bcr ©eitc,

too im fcf)limmften ^-aEe nur ber fleinfte Z^äi berfelben lag. ©eine litterorifd^e

2;'^ätig!eit in biefen ^aliren anlangenb , beftanb fie in bcr ^auptfad^e in ber

3lu§fü^rung ber @efd£)idC)te Äaifer ^ferbinanb IL, bie aEmät)lid£) auf 11 33änbe

onmud^g ; nebenlier liefen nodE) einige ^lonograp'^ien, bie mit feinem |)auptmerfe

fc^on [tofflii^ jufammcn'^äugen, mie über bie baierifd^c ^Jtarie, bie ^tutter ^aifer

S^crbinanb IL, über 2ßattenftcin'§ öier le^te 8eben§jal)re, bie ^^riebenSbeftrebungen

Äaifcr i^erbinanb IL unb bie ®efdf)idC)te be§ ^ammerbiener§ i?aifer 9lubolfä IL,

^l)ilipb Sang u. bgl. 6in paar anbere, populäre, aber öon berfelben ©ttmmung
getragene ©d^riften bürfen ^ier übergangen merben.
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.^. tjüt, eg ift bieg nic^t in 3tl6iebe ju ftellcn, big in fein ^o^e§ bitter öon

bei- 33a[t§ au§, auf loelc^e er ftc^ einmal geftcÜt l^atte, eine unermübtic^e 9tü^rig=

feit unb S^ätigteit entlüicEcIt , aüerbingg fortgeje^t mit bem ©ejül^Ic fämpfenb,

ba§ bie iovtfc^i-eitenbe ^eit geneigt fei, über i^n unb feine SSeftrebungen un=

gelel^rig "^intoegjufd^reiten. S)ie i^rage, in tt)e(ct)em 3}ert)ä(tni^ bie Gräfte, über

bie er unb feine ^Partei öerfügten, ju i^ren Entwürfen ftanben, unb über bie

"Statur biefer ifräfte 'ijat er fict) niemals Vorgelegt. SlragifdE) genug, ba^ ber

el^emalige ^lntifte§ tion ^(^aff^aufcn ba'^in gefommen ttar, in ber Steformation

ben 3(niang unb bie Cuelle alie§ llebel§ unb atteg 58öfen in ber 2öelt ju erbücEen.

2Belc^e fd)Iagenbere 9ted)tfertigung Ratten fic^ feine Slmt^brüber für Die }^xa%e,

bie fie öor 25 ^af)ren an i^n geftellt, tt)ünf(f)en fönnen! 3)ie le^te Utterarif^e

l^lrbeit, bie §. befc^äftigte , n)aren „35riefe über bie S)urc^fü^rung unb 2tu§=

breitung ber 9ieformation". ^JRan fann au§ ber Se'^anblung biefeg S^ema's in

ber (Sef(^i(^te ^aifer ^erbinanb IL 3urüc£fct)lie§en, in toetc^em Seifte biefe Schrift

gehalten getoefeu toäre. @(^on mar ber Srui berfelben begonnen, aber e§ roar

anberg barüber beftimmt. (Snbe ^uli 1865 "Ciatte fid) ^. mit feiner grau jum
©omnieraufent^ott nad) ©raj begeben unb am 28. 5luguft fe|tc ein 5lert)enf(^tag

feinem Seben ein 3iet- ®i-* -^^tte bag 78. ^al^r überfc^ritten. S)ie fatt)olifc^e

Söelt ^at mit i^m einen unermüblic^en , aufrid^tig ergebenen , aber in feiner

pofitiben Seiftunggfäl^igfeit üielfad^ übcrfc^ä^ten 33or!äm|)ier öerloren.

@in annäl^ernb öottftänbigeg 35cräei(^niB öon ipurter'g Schriften finbet fi(^

bei SBurjbac^, Sb. IX ©. 445—46. gbenbafelbft auc^ eingaben über bie Sitteratur

über ^urtcr. @ine augfü^rlic^e SSiograp'^ic ^urter'g in 2 SSänben §at fein

©ot)n „^einrid) ö. Jp. , ßuratbeneficiat", in ben ^. 1876 unb 1877 öerbffent=

Iic§t; if)r Söertl^ befcfiränft fidE) aber augf(i)lie§ü(^ auf bog benu^te, jum il^eil

mitget^eitte neue ^Jlaterial öorjuggmeife aug ber (iorrefponbenj feineg SSaterS;

im Uebrigen barf fie at§ öoUftänbig mißlungen bejeictinet toerben. 2Bag 9tofen=

tl^at in feinem 33u(^ über bie fatfoüfc^en ßonöertiten über <p. fagt, ift faum
beg 5Jtanneg würbig, toeld^en er üer^errlic^en mü. ö. SBegele.

^Ürtlin: S3eit §., ein 5)lärtt)rer ber Üteformationgäeit. 6r mar Reifer in

Söeifienbuvg (toal^rfc^einlic^ SBei^enburg im 9lorbgau, fübtict) öon ^Mrnberg) unb
§at irgcnbttjo in Äärntl^en gefangen gelegen. Sg gibt öon i^m jmei geiftUd^e

Sieber, bie bei @eorg Sßac^ter in Dlürnberg gebrudt finb; nad^ SöacEernaget

ftammt ber S)ruc£ ettoa aug ber ^dt öon 1540.

SBaciernaget, Bibliographie, ©. 162 Tix. 399; S)ag beutfd^e Äirc^entieb,

S3b. III ©. 431 f.
— (Soebete <B. 223 m-. 23. (. u.

^purlDÜJ: 3lbra:§am (b. © d^ ab tai) ^. aug $rag, ber ©proffe einer

alten unb meitöerjmeigten jübifd^en g^nilier aug ber öicle 9tabbiner unb (5(i)rift=

fteller ^eröorgegangen finb , mar ein ©c^üter beg 3ft. ^JJlofe ^ffettg in Äratau
unb fpäter in Semberg toofiuljaft. ©ein ^ugenbmerf „Berit Abraham" , eine

populäre 25etel§rung über Su^e ent^oUenb, erfd^ien gteidfi^eitig mit bem fpäter be=

rictitigten Kommentare 3U 5Jiaimuni'g (äf^if in Sublin im ^. 1577. ^m ^.
1590 mar fein ©pecialmer! über Senebictiongriten bcreitg öoEenbet (gebrudEt

1597 in ßratau mit Ergänzungen öon feinem jüngeren ©o^ne ^efaia; mit mei=

tercn 5lad^trägen SImfterbam 1728). ©ein 2:eftament, gefd^rieben 1598, 1615
öon feinem älteren ©o'^ne ^afob , ber aud§ ^u erfterem Söerfe einige ©toffen

geliefert , mit ja^^lreidien (Erläuterungen lierauggegeben , entl)ält cinbringlid^e

burd^ Belege aug älteren ©prud^büdt)ern unterftü^te Ermahnungen ju einer

ftreng moralifc^en Sebengfü'^rung. Er befennt barin, ba^ er fidt) in feinen

jüngeren 3ia^i-"en mand^mal im jrunfe beraufd£)t, fpäter aber fic^ immer baöor

geptet l^abe, ©eine religiongpl^ilofopliifd^en Unterfud^ungen , auf bie er ein=

mal öertteift, finb ni(i)t auf bie 5tad§melt gefommen. Eine größere 53erül)mt=

l^eit alg er '^at fein beieitg genannter ©o^n

:
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Sfefaia b. 3Ibva^am |). erlangt, bem oft ba§ 5Pi-äbtcat „S)er -^eilige"

betgelegt tüirb. @r toax ein ©(i)üler 9fi. ©atomo'§ bon Subtin. 3Iu(| O^alf So^eu

unb ^etr bon Sublin toaren feine Sefjrer. ^it tetiterem , mit ©amuel
5ßac§ara(^ unb bem Profaner 9tabbinei* 9t. ^l^iJbuS ftanb er in Sriefroec^fel.

ütabbinerfteüen l^at er nat^roeiSlic^ in Subno (1600), Oftrog (1603), ^xanh
iurt a. m. (1611) unb ^xaq, (1614) beüeibet. Sediere ©tobt berlieB er im

^. 1621 unb begab fid) in SSegleilung feiner jtoeiten S^rau über S5enebig, too

3faIob .g)et(ptun unb 2eo ba 5Jtobena il^n fennen lernten, naä) ^atäftina, um
fict) für bie S)auer bafetbft anjufiebetn. @in großer 9tuf mar i'^m üoran=

gegangen. 6r fjatte Staufenbe bon (5d)ütcrn jurücfgelaffen unb burcf) feine öffent=

ticken Setirborträge, bie bon mä(f)tiger 2öir!ung maren, fid) ein '^otjeS unb tocit=

berbreitete§ Slnfe'^en ermorben. ^n ben ©emeinben (5t)rien§ unb ^t^atäftina'g,

burd) tbel(f)e i'^n fein 2Beg
f üfirte , mürbe er mit großen @l^ren empfangen

;

©äafeb, bamal§ eine ^Jtetropote |übifd)=t'^eologifd)er @ele'§rfam!eit, unb i^erufalem

mettciferten um ben 5ßorpg, it)n ju ifjren geiftlid)en ^ül^rern jä'^len ju bürfen.

@r entfc^icb ftci) für i^e^'ufatem. S)ortfclb[t boEenbetc er (1624) fein $aupt=

wer! „Sehne Luchot ha-Berit fnad) ben 3lnfang§bu(^ftaben biefe§ 2;itel§ getoöt)n=

Ud) Schluh genannt), eine t!^eologifd)e (5nct)!Iopäbie, bie er jebod) nic^t ju ber=

öffentlichen gebadete (Ed. princeps 3lmfterbam 1649) unb einen m^ftagogifdjen

Sommentar ju bem jübifd)en ®ebet§ct)clu§ (3lmfterbam 1717). 3lu§ feiner frül)eren

2eben§periobe flammt ein Kommentar 3u bem^lituolcobej; be§ 9t. ^orbediai b. Jpittcl,

beffen erfter S^etl im S)rud erfd^ienen ift Oilmft. 1757). ^u^erbem ift in

neuerer 3fit Q^^ ci^ 9teifebrief ^urtbi^' beröffentlid)t morben. (5r mottte auf

bie 25erinnerlid)ung bc§ religiöfen ßeben§ l)intt)irlen , ^at aber bur(^ bie luria=

nifd)e ,^abbata, bereu er fid^ l^ierju bebiente unb ber er fo äugctl^an mar, ba^

fic il|m al§ eine 2lrt Offenbarung galt unb er bebauerte , in ben frül)eren

3^al)ren ftatt mit i'^r fid§ mit talmubifdier ®iale!tif beft^öftigt ^u baben , nur

bie 35ern)irrung, bie biefelbe in ben ©eiftern ^erborbrad)te, für längere g^it PeT=

manent gemad)t. 2lu§ i^erufalem flüd^tete er, nad)bcm er in ber Söerfolgung,

bon ber bie Suben bafelbft bamal§ betroffen morben, mitgelitten l^atte, nad)

©jafeb unb ftarb 1628 in Liberias, ©ein 'Botjn:

©d)abtai b. Sefaici ^. , ber fec^§ ^at)xe Ijinburd) ^^rebiger in 5)3rag

getoefen, na(^l)er in i^rürtl), granffurt a. ^Jt., 5pofen (1643) unb in feinen legten

jmei Sebengja'^ren (1658—1660) in 2öien al§ 9tabbiner gemirft l)at, lieferte

einen Sln'^ang ju bem ^auptmerle ^efaiaS. S5on größerem ^Belange ift fein

au§ feinem ^tad^laffe beröffcntlidjter Kommentar 3um erften Slalmubtractate. 3lud)

fein 2;eftament ift gebrudt.

^cfaia b. ©d^abtai §. , ein ©ol)n bc§ SJorigcn, ftanb im brief litten

35er!el)re mit ^a\x ßfiaiim 58ad)ara(^, ber an gebiegencr ©eleljrfamfeit alte feine

@enoffen überragte unb i^uba Dettingen in ^Pferfee, bem fleißigen ßompilator

alter ©d)riften. (5r mar gtabbiner in ^^ranffurt a. ^. (nadt)toei§lid) 1678 bi§

1685) unb «pofen, mo er 1689 ftarb. ©ein ©o^n:
^Ibra'^am b. i^efaia ^. , l^at in bem ©ebetbud^gcommentare feinet Ur=

gro^bater§, ben er juerft ebirte unb in anberen ©dtiriften feiner 33orfal)ren ,
bie

er bon bleuem t)erau§gab, aud) berfd^iebene 33cmerlungen feine§ S5ater§ mit=

getl)eilt. — ^Jtoc^ finb 3U ermät)nen:

©d^abtai (©d^eftl) b. 2lfiba ^., geb. 1566, Slr^t in ^:ptag. ©ein

^auptmert „Schefa Tal" (^anau 1612, granlfurt a. 9Jt. 1714), ein S)oppel=

commentar ju ber bem ^ron .^aleroi ^ugefd^riebenen ßpiftel über bie mt)ftifd^e

aSebcutung ber 3lccente
, fott eine Einleitung in ba§ ©tubium ber i?abbala bil=

ben unb bie Ce'^rcn berfelben bem gemöt)nlid^en ^JZenfc^enberftanbe äugänglid)

madjen. @ine (Scgänjung ju bcmfelben liefert er in ber ©d)rift „Nischniat
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Schabtai" O^tag 1616), in bet er bie in erfterem SBerle aufgeftettte unb öon

molareren (Seiten öeanftanbete 2:i^eoric, ba^ bie ©eele ein effentieüer 2'§eil bet

©otf^eit fei, be§ 5lä^eren etflärt unb red^tieitigt. @r judit bie fabbaUftijc^en

Sef)ren ^^ilofop'f)if(^ ju Begrünben. ®a§ SBejen ber (Sott^eit ift ']\ix \f)n fo er=

^aben, ba§ bie fämmtli(f)en Flamen, burc§ bie biefelbe beäeicf)net roirb, i^m nur

au] bie emanirten ^otenjen berfelben l^intoeijen unb nur fold^e allein in ben ®e=

beten angerufen Serben.

Sefaia b. 3^a!ob |). , Snfet be§ ^efaia b. ^tbra'^ain ^., machte feine

©tubien in Srjecj, too ^afob ©c£)orr, unb in SBilna, too 9t. "»IRofe, 33erf.

tt^, Chelkat Mechokek, fein Se^rer njar. @r bereifte Italien unb ftarb 1695.

©eine ^Jlonograp^ie über bie Slntoenbung be§ talmubif(i)en 9te(i)t§begriff§ ^igo
ift 1663 in SSenebig in £)ru(f erfi^ienen.

Ueber ^efaia b, ?lbra^am ^. bgl. au^er ben bei @rä^, @efc^. b. ^.

33b. 10 @. 129 %. 3. üer,^ei(|neten Biographien nod§ 3i^i^är ßitteraturgefd)i(^te

b. fi)n. ^poefie ©. 428 unb ^J^umfin, Sben ©c^emuet @. 111—122.

»rült.
.^llfauuS: <!p einrieb §. ,

geb. am 6. S)ecember 1536 p (5ifena(^ , wo
fein Spater Sfo^ann Sürgermeifter war , tourbe juerft für "öa^ .!panbel§gefd^äft

beftimmt unb ju beffen (Erlernung na(^ Sergen auf ha^ ,g)anfifc^e ßomtoir ge=

fanbt, wanbte fidC) jeboi^ feit 1550 ben SBiffenfdiaften ju, ftubirte feit 1553 ju

SBittenberg , too er befonberg ben Unterridit ^Jleland^f^onS unb be§ gefrönten

S)id)ter§ @tigeliu§ geno^, borauf 1556 ju ^ngolftabt, 1557 ju 58ourge§, 1558
3U '4><i^ua unb trat 1560 beim gteic|§fammergerid)t ju ©peier ein. 1561
mürbe er al§ 5profeffor ber 9tec£)t§geIe'E)rfamfeit nad^ ^ena berufen unb toa'^r=

f(i)einli(i) 1563 öom ^erjoge ^o^ann fyi-'iebrid) pm 9iatf) öon .!pau§ au§ er=

nannt, at§ biefer ben geä(|teten 2Gßilt)etm öon ©rumbac^ bei fic^ aufgenommen
l^atte unb baburd^ in eine fel^r bebenfli(f)e Sage geratf)en mar. 3}om ^er^oge

^o'^ann griebric^ mürbe er in biefer ©a(i)e öielfac^ ju geheimen ©enbungen, fo

im 5Jtai 1564 an ben Äurfürften öon 35ranbenburg , im i^uni an bie Königin

(älifabet^ öon ©nglanb, benu^t unb barauf 1565 ^um Jpofrat!§ auf 8 3a§re
ernannt. 21I§ folcf)er mürbe er an ben ^of be§ ^aifer§ ^Jtajimitian IL ge=

fanbt , um bie ®rumbad)'fc^en ipänbel momöglid^ güttid^ beijutegen , mai it)m

aber nic^t gelang. 3ui;ücfgefel^rt bermittelte er ben am 21. g-ebruar 1566 ju

äßeimar ^toifd^en ben fäc^fift^en '^erjoglicfien SSrübern abgefd^loffenen 3lbfonbe=

rungsöcrgleidE), unb bejog alSbann im 3IpriI ben 'Äei($§tag öon 5lug§burg, üon
TOO er ben iper^og bringenb öon ber ferneren S3efd)ü^ung be§ ©rumbac^ ab=

mal^nte unb, at§ fein Matf) erfolglos blieb, im 2Jlai feinen S)ienft auffagte. @r
begab fid), öom ©ot^'fc^en §ofe fdft all Söerrät^er öerfotgt unb feineg S8cfi|e§

beraubt, nac^ .Jpeibelberg, bann nad§ ©peier unb fnüpfte l)ier mit bem .^er^ogc ^o=
l)ann 2llbre(^t I. über feinen Eintritt in beffen S)ienft SBer^anbtungen an, mel(f)e

3U feiner ^InfteUung al§ §eräoglicl)er '^at^ führten; am 12. ^ai 1567 traf er

in ©c^merin ein. S)ie ©teüung be§ «^er^ogS mar bamat§ eine fe^r bebrängte

roegen be§ ©treites mit ben ©täuben fomol, mie mit ber ©tabt 9ioftocE unb
bem .^er^oge Utric^ öon ^Jtedflenburg = ©üftroto. <g). fuc^te fid§ eine öermit=

telnbe |)altung ju bema^ren unb ba§ 55ertrauen be§ <^erjog§ au er'^atten. 6r
mar 1567 bei ber neuen Drbnung be§ .g)of= unb ßanbgeric^tg bet^eiligt, ü6er=

na'^m 1568 äunäc^ft auf 1 ^a^r, nac^ ß^ilian ®otbftein'§ ©ntlaffung , bie

^auäteiöermaltung, führte bie Sanbtagggefd^äfte , leitete in SGßicn bie 9}er^nb=
lungen megen be§ ©treites ber .sper^oge mit Otoftod unb anbere roicl)ttge @e=

fc^äfte. S)aneben fud^te er bie fe^r nieberliegenbe 3ftec^t§pflege ju :§eben, öerfa^te

felbft eine ©c^rift über bie 9}lannengeric£)te, unb al§ er am S'. S^anuar 1569 —
3unä(^ft mieber auf 1 ^a^x, bann fortlaufenb — Äanjler getoorben, bie neue 9ted^t§=
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unb Äanaleiorbnurtg bom 23. Dctobcr bteje§ i^ß^ve^, ba§ .^irciiengerid^t 1570, unb

ftrebte öor Slttem naä) ber Beilegung ber 3^iftig'Eetten ätoift^en ben Jper^ögen

unb ben ©tänben, bie i!^m auf bem ßanbtage ^u ©üftrott) am 7. Sfinuai: 1573

na(^ Dteten mü'^jeltgen 35er'§anblungen gelang. 5tamentli(^ feinen 5ßei-mittelungen

ift öei ber Erbitterung, bie beiberjeit§ 5pta^ gegriffen, auc^ ber (Srötiertrag öom
21. ©e^jtemöer 1573 3n)ifd)en ben ^etjogen unb ber ©tabt ^ioftorf 3u t)er=

ban!en. ^n ^^olge ber aufrcibenben 3trbeiten unb 5Jlanget§ an toiffenjd§aitli(i)er

^Jlu^e entfd)Io^ er ftd) aBer öftern 1574 ben S)ienft be§ ,^er3og§, ber i^n un=

gern fc^eiben ]df), 3u öerlaffen, unb ba§ @t)nbicat ber ©tabt ßüneburg ju über^

ne!§mcn. 9U§ ©t)nbicu§ öermittelte er am 24. ^uli 1576 ben Settrag ber©tabt

mit ^erjog Dtto IV., in toeld^em bie ©tabt bie ®erid§t§barfeit crmarfi unb
eine genaue Seftimmung i^rer Sanbloeliren erhielt, ^n bemfelben ^ai)xt beftetttc

il^n ^erjog i^i^anj I. öon @a(^fen=2auen'6urg ju feinem 9tat^ öon ipau§ au§,

ebenjo im ^. 1577 ^er^og Utrid^ öon ^e(Ilenburg=®üftrott). (5r t)errict)tete in

feinen öerfdjiebenen ©tettungen not^ mt(i)tige S)ien[te; fo nal^m er 3;()eil an ben

35erl^anblungen 3tt)ifc^en Hamburg unb S)änemar! megen ber (5tbfct)iffiat)rt 1578,

an ber SBeilegung ber ße^n§ftreitigfeiten über ©cfeleStoig jtoifc^en 5Dänemarf unb

^olftein 1579, an bem @r6fc^aft§ftreit ätt)ifii)en S)änemar! unb .^olftein über ben

'Jtad^Ial be§ .^er^ogS ^ot)ann b. 2le. ju -^aberöleben 1581 u. a. ©eit 1581

arbeitete er aurf) am EntiDurfe eine§ Süneburger ©tabtrec^ti unb toar 1582
mit .t>ei*3og, Ulrii^ öon ^JtedEIenburg auf bem 9tei(J)tage 3U ?lug§burg. 5ta(^

langem .^ränfeln [tarb er am 9. ^ecember 1587 ju Süneburg. — 9]iel

öerfannt in feiner politifd)eu Jljättgfeit gereicht e§ ^. 3um l)ol)en Sobe,

ba| Männer, »ie bie ^erjoge 3iol)Qnn 2llbrec§t I. unb lUric^ i^m unmanbclbar

juget^n blieben, ba^ S)at)ib S!^t)traeu§, ber öübeder ©^nbicu§ ^ermann S3ed^=

tolb, ^o^ann ^^rreber, 91at;§an 6l)l)traeu§, 6afeliu§ u. 31. feine treuen O^reunbc

njaren unb i'§n öffentlidE) t)riefen. @r l)interlie^ Sichtungen, metdie 51. ßl^t)=

traeu§ 1577 unb 5}ii(^aet fiangc 1601 fammelten.

©ein älterer ©ol)n 3iol)ann ^^i'^e^i^icl) <&•» öel"- äu ^ena 1566, ftarb al§

^rofeffor ber 9ted)te 1592 ju Stoftorf. @r fd)rieb eine 3lbl)anblung über bie

ßeibeigenen.

lieber ben jüngeren, .^ einrieb, f. u.

Sif(^, medi. 3at;rbüd)er VIII, ©. 60—161 (Siograpl^ie). — §anno=

öctfdie gel. Sln^eigen 1753, ©. 543— 552. {^romm.
^ufflU: ^einric^ @bler öon ^. , b. jüngere, toar ber britte ©o^n be§

S5orftef)enben. ^m ^. 1577 p Lüneburg , wofelbft fein 3}ater bamal§ ©l}n=

bicuS toar, geboren, er'^ielt ^. eine forgfältige ©rjieljung, bie er befonber§ ber

feltenen Umficf)t unb Energie feiner ^Jlutter öerbanfte, inbem er bereits al§ 3el^n=

iät)riger .^nabe feinen 3}ater im ^. 1587 burd) einen früt)en %oh öerlor. 3"i"

;3üngling herangereift, ermarb fidj ^. n)eiterl)in burd^ entfpredjenbe geleierte

©tubien ouf öerfd)iebenen ^o(^fc£)ulen unb burd^ Steifen in frembe fiänber jene

SSilbung unb 2;üd)tigfeit , bie it)n befä'^igte, fpäter ebenfalls al§ ©taatSmann
fiel) augjujeic^nen. S)a§ rüt)mlid)e 3lnbenfen, in meld^em ber S3ater aud§ nac^

feiner Entfernung au§ 5Jleti(enburg beim fürftliclien §aufe fortbauernb ftanb,

lenlte tool bie 93lidEe .'perjogl ^^o^ann ^llbrec^t IL öon 5}lecEtenburg=®üftrotti

bei feinem 9tegierung§antritt auf ^. , unb biefer folgte gerne bem et)renöotten

^tufe in ba§ Sanb, mo fein 3}ater fi^ feine 23erüt)mtl)eit ermorben liatte. Er marb

1611 3um „SHaf^ öon ipau§ au§" ernannt unb biente fortan beiben gleid^jcitig

regierenben Jper^ogen Stbolf ^yriebric^ I. unb ^o^. Sllbrei^t II. befonber« in mic^=

tigen ©efanbtfd^aften. S)urc£) bie mannigfaii)en au§tt)ärttgen 33eäiel)ungen, in toeld^e

^. burd^ biefe ©tellung !am
,

fd^cint er jebod^ gar balb ben fpecietten i^ntereffen

ber medlenburgifd^en SanbeSl^crren in ber ^olitif entfrembet ju fein, beun , ob=
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IDot nod) im % 1619 <!peräog '^bolf grtebric^ in feinem JogeÖ'uc^ i!^n au§brüd=

lief) al§ feinen 9latt) Begeidinet unb §. no(^ in bemfetÖen ^a'^re mit anbeten

mecflenbuxgifi^en 9tät!§en auf ben Kreistag nad^ ßüneBuvg aBgeorbnet toarb, fo

neigte er boc£) feit bcm 3lu§6ru(^ be§ SOiä'^rigen ,^riege§ immer entf(i)iebener ju

bcr faiferlic^en ^^artei unb fud)tc fobann, aU ba§ 35erl§ältni§ ber proteftantif(i)en

norbbeutfd^en dürften 3u bcm Äaifev unb bex !atl^olif(f)pn Siga fi(^ immer
brof)enber geftaltete, anfangt ^mar burd^ gütli(i)e 3]orftellungen bie me(IIenl6urgi=

fcfien .g)er3oge bon bem bewaffneten 33ünbni^ be§ nieberfäd§fifd)en Äreife§ mit bem
©änenföntg an ber ©pi^e abjul^alten , trat aBer t)erna(i) al§ !aiferli($er 9latl^,

moju er injlDifi^en ebenfoES ernannt toar, in bem ber^ängnipoÜen 3f. 1626
Beim 2Bieberau§brucf) ber geinbfetigfeiten unb bei bcm gcgent^eitigen 3)erlC)a[ten

ber ^erjoge offen gegen biefe auf. ©elbft in 2;iIIt)'§ Sager anwefenb gab er

biefem nid)t nur ^unbfc^aft über bie Iei(^tefte 2lrt ber Dccupirung ^edUn=
burg§, fonbern er mad^te auif) feinen tierföntid^en ßinflu^, ben er al§ Sefi^er

medlenburgifdier @üter l^ierort§ i)atte
,

fogar geltenb um bie ©tänbe gegen bie

^er^oge ju ftimmen in ^ejug auf bie .^rieggbereitfdiaft. ©o mar <^. ber (SJunft

ber medtenburgifd^en ^erjoge freilid^ bertuftig, aßein feinem @|rgeiä mar bereite

größeres @enüge gefdE)e!§en, inbem .^aifer ^^^^'^irtQ^^ ^^^ ^i^ 22. ^^br. 1626

mit 3}erleit)ung au^erorbcntlic^er greil^eiten unb ber t)öd[)ften reic£)§ftänbifdt)en

^^ribilegien jum „@blen bon |)ufan" crt)ob. Offenbar !^atte ber ^aifer grabe

in ^. eine $Perfönlid£)!eit gefunben, bie i'^m in SBe^ug auf ^ecilenburg bie \mä)=

tigften Sienfte leiften fonnte. S)enn betfelbe mar wegen ber genauen ßcnntni^

ber Sanbe§berf)ältniffe , toegen feine§ @influffe§ unb feiner fei-'fönlid^en 93e=

äiel^ungen 3U ben ^er^ogen anfängüd^ eben ber geeignetfte 2}ermttt(er ^ur mög=
lid^en ^acificirung beiber j^^eile, unb at§ l^ernac^ ber SSrudE) boEenbet War, unb

bie medtenburgifäien ^er3oge burd) ein in ber 9ieid)§gefd^id^te atterbtng§ bei=

fpiellofe§ SJerfa^ren, nömlid^ ol^ne 9^etd^§geri(i)t unb oi)m 9{eid£)§tag, burcE) rein

mill!ürtid£)en 5}tad£)tf^3rud£) be§ .^aifer§ i'^rer ßanbe bertuftig erftärt unb cntfe^t

waren, um biefelben bem ^^licblänber al§ ©laubiger feineS ßaiferS nominett

freilid§ pfanbweife, tl^atjäd^Iid^ aber ju Wir!tid)er ^^^offeffion ju räumen, ba war
e§ abermals ber c'^emalige me(fIenburgifcE)e 9tatt) ^., weld^er nunmel^r al§

„faiferlicEier gommiffar" jur legten S5crt)anblung mit bem -^erjog Stbolf i5rieb=

rid) in SdE)Werin eintraf unb fpäter am 5. 5Xprit 1628 ^ur förmlidE)en <5eque=

ftration Wieberum bafelbft erfd^ien, um „ba§ .^au§ ju inbentiren". S§ ift be=

greiflidE), ba| ^ufan'§ 33er^alten bon ©eiten feiner e'^emaligen ^erren, ber ^cr=

3oge bon 5JiecEIenburg, bie fdt)limmfte S3eurtf)eilung fanb , unb ba atterbing§

feinerlei anbere Seiftungen bon i^m borliegen, Woraus man eine tiefere @infi(i)t

in feine fonftigen 5lnfd§auungen unb feinen 6'§arafter gewinnen fönnte, fo wirb

man in i'§m immer nur einen ^Jtann fel)en tonnen , ber freilidt) burd^ ftuge

SSenu^ung ber 3fitöei-''§ältniffe eine bebeutenbe ©teEung fidt) errang, ber aber

babei in !üf)ler 35ered£)nung be§ perfönlid^en SSorf^eilS alte ^^ietät feinem 6^r=

geiä 3um Opfer bradite. ^. War feit 1597 mit ßlifabetl) b. Saffert bermäl^tt,

unb biefer @^e entflammten 3 ©öl)ne unb 1 %oä)ki , bon benen bie 3 ©öljne

unb bcren SeScenbenj oEe bem im ^af)u 1654 auf feinem ©ute @aEin in

9JtedElenburg im 77. SebenSja'^re 'Heimgegangenen SSater fd^on frül) in bie @wig=
feit folgten, fo ba§ bereits im Sfol^re 1672 mit bem Sobe feineS (JnfelS Äarl

auf Slcffin i. 5R. ba§ @efd)led§t ber ©bleu bon §ufan nad^ fürjeftcr SBlütl^e

wieber erlofd).

Sifd§, mtdhnh. ^a^xb. VIII unb XII. Älüber, SBefd^reib. beS ^erjogt^.

'3Jledlenb. III, 2. i^annoberfd^e ©elel^rte ^uäeigcn b. 1753.

2. ©(^ul^.
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v^Ufrfjbcrg: ;So()ann gferbinanb ü. §. , .«piftorifer
,

ge6. 3U S)üfjeIborf

ben 12. "ülära 1792, gcft. ju SGßüvaburg ben 20. SluQuft 1852. ©ein SJater

loar S3aul6eamter im e^emal§ furpial^^boierifiiien ^er^ogt^ume 33erg unb tourbe

nad) beffen Abtretung an 3^rantvcid§ (Sej. 1805) fönigt. bairijd^ei- 2Baffer=,

33rücfen= unb ©tralenbaubirector in ^Jlünd^en. S)ortfe[b[t abfolöirte ^. 1810
ba§ @t)ninafium mit 3lu§5eic^nung ; toibmetc fic^ in (Erlangen gefd)ic£)tlid^en unb
juxiftifd^en ©tubien unb erlangte 1812 bie S)octoitt)üxbe. 5ll§ nad) bem
Untergänge bon breiBigtaujenb SSaiern in ben ©iSttJÜften 9iu§lanb§ ber ange=

meine 3luiruT jux 8anbe§0extt)eibigung bon Dit ^u Dxt erging, txat aud^ §.
untex bie Sßaffen, foc^t at§ Sieutenant be§ 14. ;3niantexieregiment§ in ben

33ejreiung§friegen 1813—15 unb rütite jum Obertieutcnant bor. S)a i^m baä

©arnijonteben nid)t 3u|Qgte, fc^ieb er einige S^a'^re nac^ ber äBieberfel^r be§ ^riebenä

au§ ber 2lrmec unb nal^m jux ^^oxtfe^ung feinex gefi^id£)tlicf)en gorfd^ungen 2tcce^

bei bem allgemeinen 9teic^§ax{f)ibe in ''Dlündjen, mo et 1829 at§ ©ecxetäx unb balb

baxauj a(8 2lbinnft angeftettt rouxbe. i^n bie|c Qtxt jatten feine SDaxfteUung

be§ !^ex3ogti(^en unb gxäflicfien @eiammt^aufe§ Ortenburg (©ul^bad^ 1828) unb

ätüei bramatifdie 35ex|ud£)e, bie fünioctige 2^ragöbie „^annibal" unb ba§ nad^

bem i5i-*an3ö|if(^en be§ b'^brignt) bearbeitete SLrauerjpiel „^o^anna b'Strc ^u

Üfiouen" ; Beibe finb in iünnü^igen gereimten S^amben gebic£)tetunbimDxiginatt^eatex

rüx bie ;3. 1820 unb 26 f)cxau§gegeben. SOßä^^xenb ber 5ßexiobe 1830—34 wixite

er aud§ a(§ @^xen=^$roieffox an bex Subtbig§=5JtajimiIian§=Unibex[ität im I)iftoxi=

jd^en '^a<^t unb fd^rieb fein bor^ügtidCifteS Söerf „5leltefte @efctii(i)te be§ |)aujeg

(Sd^eiern=3öittel§bod) bi§ jum 3lu§fterben ber gräfl. Sinie <Sd)eiexn=S5aIai"

(^ünd^en 1834). ®a§ 418 ©eiten in @xo|octab umiaffenbe Sud£) i[t mit

©orgfatt unb feinem ©inne für Äriti! au§ ben Quellen l^ergeftellt. Der 33ex=

faffex fonntc ^toax über ba§ fc£)öne 5Jiateriat nocf) nirf)t berfügen, bog fic^ bem
ie^igen ^iftorifer in ben neueren SBänben ber Monumenta Germaniae barbietet,

tro^bem i[t bie 3lxbeit mertl^bon unb nad^ ^^oxm mic ;3n't)alt entfd^ieben bie

befte, roetdf)e in früi^erex 3^^*^ ii'^^^' biefen 65egen[tanb exfdiienen ift. 2leu§exe

Slnerfennung feiner Seiftung fanb ^, baburd^ , ba| it)m 1835 bie Stug^eidfinung

3U 2:f|eit tourbe, aU au§erorbentlid)e§ 2JtitgUeb ber 3lfabemic ber SBiffenfd^aften

in 3)lünd)en aufgenommen ju loexben. ^m ^. 1839 erfolgte feine SSeföiberung

äum SSorftanbe be§ unterfränfifd)en ^rei§arc^ib§ in äöür^burg. <g)ier boHenbete

er feine gebiegene auf felbftänbiger QueHeniorfcfiung beru^enbe „®efd^id)te ber

3lttemannen unb {^raufen bi§ jur ©rünbung ber fränlifd^en 3Jlonardtiie burd^

Äönig ß^Iobtoig" (©ulabad^ 1840, 684 ©.), ex|^iett für feine berbienfttic^e

S^tigfeit al§ 3lrd)ibbeamter Stitel unb 9tang eineg !5niglidE)en 9{egierung§=

rat^eö unb ftarb , nad)bem er unmittelbar borf)er megen ßranflid^feit um 33er=

fe^ung in ben bleibenben 9iul^eftonb nad^gefudt)t l^atte, am 20. Sluguft 1852.

^. toar ein 5JIann bon lauterex ©efinnung , ber gerne in baä innere äöefen bex

ju beleudE)tenben f^rage einbrang unb in ben ftiüen 5lrc^ibaxbeiten feine ^aupt=
befxiebigung fanb. |)ufdf)bexg'§ t)anbfd^xiftlid)ex 5tadt)ta^ baxg untex 3lnbexcn

eine na^eju bxudfextige Slu^axbeitung bex „ÄxiegSja^xe 1756, 57, 58 in 2)eutfc^=

taub" nad^ bi^^er unbenü^tem 5lrc^ib=^ateriate. ^$xof. Dr. §einxid^ Söuttfe in

ßeip^ig f)at bo§ 5Jlanufcript mit 3ufätjen unb (jxliiutexungen bexfel^en im ^.
1856 (ßeipjig) t)exau8gegeben.

©d^aben, OJele^rteS 2nünd)en, ©. 48. — ?(ug§b. ^Poftäeit. Sfa^rg. 1853,

Seit. m-. 88 ©. 356. gifen^art.
^ufdllC: @mil ^., ^Profeffor ber 3lnatomic unb ^pi^^fiotogie an bex Uni=

bexfität Sfena, geb. am 14. S)ecbr. 1797 at§ jioeiter ©ot)n beä '^erjogt. roei=

marifd^en ßeibmebicuS ^. in 2ßeimar (f 1828j. ^. befuc^te ba§ ©t^mnafium

in Söeimar unb bejog im bitter bon 16 Sfa'^xen gemeinfam mit feinem ättexen

^mflcm. bcutfe^e SBiograt'Öie. XHI. 29
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SSrubet bie Unibetfität 3^ena, tno beibe bem ©tubium bet 3)lebicin oblagen.

Sei bet ©rünbung bcr beutfc£)en S3urf(f)enfc^ait Bet^eitigten ftc^ bie beiben 33tü=

ber unb fie feierten auc^ ba§ benfloürbige O^eft auf ber SEßartburg mit. — 2)ie

bamal§ in tiotter 23lüt^e ftel^enbe naturp'^ilojopl^ilc^e 9iid)tung fanb in ^. einen

begeiftctten 9ln!§ängeT, benn er fdtjIoB ficf) an Ofen innig an unb befc^äjtigte

fi(^ einge'^enb mit bem ©tubium ber ^l^itojop'^ie , befonber§ mit jener ^ant'§,

bie er nod) im jpäteren 2Iltcr mit SJortiebe pflegte, ^n ben morp'^ologifc^en

unb pl^t)ftoIogif(^en S)i§ciplinen war -g). nüd)tern genug, um eine gan^ ob=

jectiöe 35af)n eiujufc^tagen unb berjelbe mu^ t)ier at§ ^})^itbegrünber ber

ejacten ^Utef^obe ber fyorfrfiung angeje^en Werben. .^uj(f)fc'i S)octorbifjertation

(„Quaedam de organorum respiratoriorum in animalium serie metamorphosi ge-

neratim scripta et de vesica natatoria piscium quaestio"), Wetdie er 1818 in

^ena geliefert l§at, würbe öon ben älteren ©adifunbigen je'^r günftig beurt^etlt

unb il^m ein günftigeS ^ßrognofticon für bie a!abemif(^e Saufba'^n geftellt. ^adi)

feiner ^^ßromotion befuc£)tc er '^^ariS unb 3urüifge!et)rt öon bort ^bilitirte er fic^

in ^tna auf ©runb ber 2lb^anblung: „Ueber ^^t)fiognomi£ unb 5Jlimi!".

©iefer Unioerfität blieb ^. ein treuer ^Inl^änger bü ju feinem 2obe, ber am
19. ^uni 1858 erfolgte, ^m S- 1820 tieroffentlii^te ^. noc^ eine toeitere

©d^rift: „De embryologia hominis" unb öon biefer 3^^^ ^^^ ^^^ ^^ iu<^ ß^t=

tDi(Ilung§gefc^i(^tli(^e 9}orlefungen. ©eine Segrt^ätigfeit mar eine fe'^r au§ge=

bel^nte, benn fie erftrecEte \xä) auf ^li^fiologie, öergleicf)enbe ^^t)fiologie, 9latur=

gefd^id^te ,
SooIoQ^p unb mebicinifc^e Slnf^ropotogie, wobei er al§ öottftänbiger

Se^errfc^er ber lateinifc^en ©pradie, bicfelbe gerne üerwertl^ete. — ^ad^bcm

^. im 3f- 1824 au^erorbentlid^er ^rofeffor unb 1826 orbentlic^er ^onorar=

profeffor mit bem Steckte eine§ au^erorbentlid^en Seift^er§ unb bem 9luftrage

ber 2lbl)altung öon ©ramina in ber mebicinifc^en g-acultät in Sfena geworben

war, erhielt er 1827, nad) bem 2obe öon Sober, bie orbentlid§e 5profeffur für

Anatomie unb ba§ S)irectorium über ba§ anatomifc^e Sfnftitut. S5on biefer 3eit

an entwicfelte ^. neben feiner ßel^raufgabe, eine bebeutenbe litterarifdfic jt]^ätig=

feit. ©e]§r ^ufig befud)te berfelbe bie in i'^rem erften ?lufblüf)en begriffenen

9^aturforfc£)er=3}erfammlungen unb mad)te in ben ©ection§fi^ungen gerne ^it=

t^eilungen über feine neueften i^orfd^ung^refultate. Unter ben anatomifc^en 3lrbeiten

öerbienen befonberS ^eröorge'^oben ju werben bie ©pland)nologie, al§ Slbf^eilung in

bem öon 91. SBagner neu f)erau§gegebenen ©ömmering'fi^en SBerfe: SJom 28aue be§

menf(i)lici)en ^örper§. Siefe SIrbeit .^uf(f)fe'§ über bie (Singeweibe unb über bie

©inneSorgane ift eine meifterl^afte unb in öieten Se^ie^ungen l)eute nod^ muftergiltige

Driginalfd^öpfung , bie fo mand^e Seiftung ber ©egenwart an 33ottftänbigfeit

unb Originalität übertrifft, ^n bicfem 23uc^e finb aud^ jwei tafeln, weld^c

l^orijontale S)urc^fd^nitte ber öerfd^iebenen 9tumpfabfc^nitte batftctten, beS'^alb

erWäf)nen§Wert!§ , Weil ^. l^ierburc^ jum 5Jlitbegrünber ber topograp'^ifdE)=ana=

tomifcl)en 9lidE)tung würbe, Weld^e in ber neueften 3^^^ bie bcfcriptiöe 3lnatomie

fo nac^bru(i§öoll erweitert unb ergänjt ^at , ba^ man biejenigen al§ in il)rcr

S)i§ciplin jurürfgebliebene 3tnatomen bejeidlinet, weld^e feine S)urc£)f(^nitte ftu=

birt l§aben. — 33on 1845 an befd£)äftigte fic^ .ö- mit fragen über ©d^äbel,

|)irn unb ©eele bei bem 5)^enfc^en unb ben 2;^ieren unb nad£) Qjä'^rigen ©tu=
bicn erfd^ien eine 3Ib^nblung unter biefem 2itel, in weld£)er jener Slbfd^nitt,

bcr bie 23eobaci)tungen entölt, :§öd^ft bebeutungSöoö ift, wä'^renb in ben brei

Kapiteln ber ©c^lupetrac^tung , in benen ^. „einen 3lu§flug in ha^ geiftige

Sanb wagt" , ber naturpl^ilofopl^ifd^en ©pecutation freie§ ©piet gelaffcn wirb.

§ält au(f) bie fpeculatiöe Setrad^tung über „ben ©i^ ber ©eele unb i|re 5Ber=

binbung mit bem Äörper; über ba§ ,!pirn, ein elcftrifi^er 3(pparat, unb bie 3}er=

binbung bc§ |)irn§ unb @eifte§ mit ben ©innen" einer ftrengen ^ritif gegen«
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über ni(^t Stid^, ]o mu§ bo(^ bic ^e^tjett ^. a(§ treuen 5)^itar6eiter Öei @in=

fü'^rung bet ejacten fVorfcf)ung§metf)obe eieren, ©ic^erttc^ ]§at feine pl^itofopl^ifd^e

SSttbung nid^t föenig ju feinen grageftetlungen bei ber Sefd^äftigung mit bem
^irn beigetragen. S)ie ^df)l ber fleineren Slujfä^e, Dieben unb monograpf)if(^en

Slb'^anblungen , »etd^e ^. öerfafit ^at , ift äiemti(^ gro| unb alte liefern ben

S5ett)ei§, ba^ bemfetben jeneg '^ö^ere «Streben eigenartig toar, njelc^eS nur ba§

eine ^^et fennt: bic 2Biffenfd^aft (xU fold^e ju förbern. 3^n biefer .g)infid§t

jeicEinen flc^ ganj befonber§' feine cnttt)idEtungggefc^i(^tli(i)en 2(rbeiten au§; fo bie

„De embryologia hominis" , 1820
,

„Ueber bie Umbilbung be§ S)armfanale8

unb ber Giemen bei ben f^rofd^quappen", 1825; „Ueber bic ^iemenbögen unb

ÄiemengefäBe beim bebrüteten ^ü^nd^en"
, SfiS 1827, ^eft III, 3ffi§ 1828,

.^eft II unb jene fi^öne ©ntberfung ber ©e'^örjä^ne in ber (5d)nc(fc be§ 5BogeI=

o^rel, ^IJlüaer'§ Slrc^ib 1835.

^. war fe'^r glüdUdf) in feiner f^amiüe; mit feinem einfallen fd^lid^ten Sled^tfinn

l^atte er in ber mebicinifc^en ^^acultät in Sfena gro|e§ stnfe^en ; öiele 3lfabemien

unb natur{)iftorifd)e ©efettfc^aften et)rten i^n burd^ Slufnal^me in il^ren ^3Jlit=

glieber!ret§. 2)ie nadC) feinen Söünfc^en neu erbaute anatomifd^c ^nftalt in

S^ena fonnte er nid^t mefjr be^ie^^en , benn faum mar bie für ba§ brei^unbert=

jät)rigc ^fubitäum ber Untüerfität ^cna beftimmte Slb'^anbtung Craniosclerosis

totalis rhachitica" tjollcnbet, ertag er am 19. 3^uni 1858 einer @e'§irnent3Ün=

bung. ^n ber @efd^id£)te ber ^orp'^otogie toirb ^. noc^ nad£) ^^a^r^unberten

at§ einer ber beften ^otfc^er unb f^örberer berfetbcn gefannt fein. Dlübinger.

^ufd)tc: Sfmmanuel ©ottlieb §., ^p^itotog, geb. 1761 ju ©reuffen

im ©(^mar5burg=©onber§t)aufen'fdE)en, geft. ebcnbafelbft am 18. f^ebruar 1828.

©ein Spater, ber fid^ at§ Kaufmann in .^oüanb 33ermögen crtoorben ^atte, forgte

beftcn§ für eine tüchtige ©rjie'^ung feiner .^inber. ©eine Sßorbilbung erhielt ber

junge ^. auf ber ©^ule ju (5dC)uIpforta , too er fid^ bereite eine bebeutenbe

gertigfeit im tateinifd^cn 3lu§brucE aneignete; öon bort au§ Bejog er bie Uni=

öerfttät S^ena, auf ber er mit %x. 3^acob§ g^-'ciinbfd^aft fdE)loB unb mit i'^m eifrig

t)'^ilologifdE)e ©tubien betrieb, ^ad^ beenbigten afabemifd^en ^al^rcn übernahm

^. 5uerft eine §ofmeifterfteIIe bei einem abdicken (5Jut§beft|er in Sieflanb, 1789

lam er nad^ .^oHanb, mo er^auSle^rer bei einem beutfd^en Kaufmann, 9lamen§

©üttid^er in 2lmfterbam mürbe unb fid^ burd) feine gelc"^rten Äenntniffe balb

bie Setanntfd^aft eine§ .g)ieron^mu§ be Sofd^, Säur, ban ©anten unb anberer

5P^itologen ertoarb. ''JltS nad^ ber Sefe^ung ^oltanbä burc^ bie S^ranjofen im 2^.

1795 ber '^^rofeffor i^o^. Öujac au§ poütifd£)en ©rünben feine ^^profeffur in

ßetiben öertor, bemirlte öan ©anten ;^ufc^te'§ 33erufung al§ beffen ^lad^fotgcr,

toorauf er fogteid^ feine .^auäte^rerfteÜe aufgab, ^w. einer mirtüd^en Slnftellung

fam e§ aber nid^t, toeit ßu^ac einen ^Procefs gegen bie ßuratoren ber Uniöerfität

er'^oben t)atte, üor beffen 5lu§trag bie StnfteHung eine§ ^at^folgcrä nid^t er=

folgen fonnte. ©o auf eine Söartejeit "^ingemicfen, begab fid£) <^., beffen ®clb=

mittel aud^ augjuge'^en anfingen, gegen ßnbe be§ 3^al)r'^unbert§ nad^ 2)eutfd^lanb

3urü(i unb lebte t^cilg bei einem 35ruber in ^ünben, t^eil§ in ©öttingen,

too er 1802 ^Jribatbocent mürbe, bi§ jum 3?. 1806, mo er jum '^^rofeffor ber

griedEiifd^en Öitteratur in 9toftod£ ernannt tourbe. 5Da balb barauf (1807)

Sujac burdf) eine ^ultierej^jlofion fein Seben einbüßte, erging an §• burd^ .^ier.

be 33ofd^ ein neuer 9luf nad^ 8et)ben, bem ju folgen er fid^ jcbod^ je^t nii^t

me^r entfd^lie^en fonnte. @r rüdftc in 9toftodE 1813 nod) jum ^rofeffor ber

Serebtfamfeit empor unb erl)iclt \\a.ä) O. 3;t)d^fen§ 2;ob aud^ bie ©teüe eine§

Oberbibliof^cfarä an ber Uniöerfität. ©eine erfolgreiche 2;t)ätigfeit in beiben

2öirfung§freifen mar nur leiber mel)rmal§ burdl) ernftl)afte Äranf[)eit§fätte unter=

6rodt)en. (5in in ber S^ugenb erlittene^ langmierigeS 2BedC)felfieber ^tte eine

29*
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(Sd)toäd|e bei Unter(eibe§ äurüdgetaffen, bie mit ber 3unci^me ber ^aijxt in ein

l^attnäcEigeS f)t)|3od§onbi-ijd)ei Seiben ausartete, ba§ it)n in ben ^f^^i-'en 1816
unb 1823 nötfiigte, feine S3crui§arbeitcn auf längere 3eit auöäufe|en. S)iefer

leibenbe 3uftanb war tool aud^ bie Uifac^e , ba| er feine jo gvo^e littevarijd§e

St^ätigfeit entfaltete, a(§ man t)on feiner ausgebreiteten ©ele'^rfamteit ertoarten burfte.

(Seinen 9tuf aU fdCjarffinnigcr Äritifer begrünbete er burc^ ba§ gete'^rte äöerf:

„Analecta critica in Anthologiam graecam cum supplemento epigramraatum

maximam partem ineditorum", ^zna 1800. 93linber bebeutenb i[t feine gro^e

2lu§gabe beS „TibuUus" 1819 in 2 S5bn. mit einem augfü^rtid^en Kommentar,
ber nur ju fe^r an bie breite 2)tanier ber ^ottänber erinnert. S3on feinen

übrigen ©d^riften nennen toir: „Epistola critica in Propertiura" , Slmfterbam

1792; „Dissertatio de fabulis Archilochi; accedit uotitia codicis Augustani

cum fabulis ineditis" , Slltenburg 1803; „Commentatio de Orphei Argonaut.",

SioftodE 1806; „Comment. de inscriptione vasculi Locris reperti", ßeipjig 1814;
„Comment. de C. Annio Cimbro", Ötoftorf 1824, baju ein Epilogus in ben Ana-
lecta litteraria p. 365 sqq. ^n feinem legten Sßerf, ben fo eben genannten

Analecta (ßeip^ig 1826), finbet fii^ nur menigeS bon it)m felbft, aber eine he=

beutenbe Stbl^anbtung „Commentationes de Tibullo et Propertio" , beren erfter

%f)ni in einem @jcur§ ju 2;ibutt eine U^i geleierte mtjf^otogifc^e ^onograpl^ie

de Nymphis et puellis personatis enthält, ber jmeite bie auifü^rtid^e 9ted^tferti=

gung einer ebibenten 5?erbefferung einer ©teEe be§ 5propertiu§ III, 9, 47, welche

3lrbeit fetjr bebauern lä^t, ba| öon feinen langjährigen S5orarbeiten ju einer

9Iu§gabe biefc§ S)id^ter§ au§ feinem Ülacfita^ nidt)t§ befannt getoorben ift.

gieuer Dlefrotog ber S)eutfd§en, 3^af)rg. 1828, I, @. 138
ff.

Slügemeine

©d^uläeit. 1828. ^tbt^eil. IL @. 887
f. ^. 2)latt^iä in 3fa§n'§ ^a^rb. f-

^t)il. u. pb. 1829. I, ©. 122 f. .'palm.

<^u[cinanu: Sluguft ^einrii^ ^., ßl^emifer unb ^^'^armajeut, tourbe am
5. September 1833 in ©toläenau im bamaligen .^önigreid) Jpannober geboren

unb ftarb in 2f)uft§ am 17. ^uli 1877. (Seine (Sc^ulbilbung erhielt er t^eilS

in ^priöatinftituten, f^eilS auf bem @^mnafium ju S)etmoIb. 1848 fam er als

fie'^rling in bie 2)etmolber .^ofapot^ete, fpäter al§ ©el^ütfe nad^ ßamfpringe,

Sluridt) unb Nienburg, tion too er 1857 bie Uniberfität ©öttingen be^og. 2)oit

legte er im fotgenben ^ai)xt bie (Staatsprüfung ah unb befd^Io^ fid^ ganj

bem ©tubium ber S'^emie ju rtibmen. @r arbeitete unter Söö^ler unb 2im=

prid^t unb tturbe 1860 ^^ffiftent in bem bamalS neu eingerid^teten p'^t)fioIogifd^=

c£)emifcf)en Saboratoxium. 9Im 8. ?Iuguft beffetben ^fa^veS mürbe er auf ©runb
einer S)iffertation über bie 23eftanbt^eite öon Daucus Carota jum Dr. phil.

promobirt. 3?m ^. 1862 l^abititirte er fid£) für p^armaceutifc^=geric|tlid§e G'^emie,

über ttetdtie ©egenftänbe er fcEjon frür)er 9tepetitorien ge'^alten l^atte. 3fn jene

3eit fäHt ba§ ßifc^einen be§ „g)anbbudt)S ber Xoricotogie" (33erlin, &. 9leimcr),

tt)etd£)e§ er mit feinem 33etter %f). ^ufemann l^erauSgab unb bie ^ublication

einiger organifc^=d^emifd£)er Slrbeiten. (Später befc£)äftigte er fidE) faft auSfd^Iie^«

lid^ mit ber ^^t)tod§emie unb finbet ^ier u. a. baS ßt)cin, bcffen Sfbentität mit

bem fpätcr entbecEten 33etain nacfiträglic^ conftatirt mürbe. 3Iud^ bie betannte

^Jiorpl^inreaction burd^ öerbünnte (Satpeterfäure l^at er bamalS beobad^tct unb baS

giftige SItfatoib 6l)tifin bc^ ©olbrcgenS ifotirt. @ine öungenblutung, bie er im
5luguft 1863 er:^ielt, jWang i^n ben SBinter 1863/64 in ^italien äu^ubringen;

er feierte üon ha nur für furje 3"^ nad§ ©öttingen ^urüdE, ba er in^mifd^en bie

Serufung nadf) 6^ur erhalten l^atte. Siort '^at er fein ^auptmerf „2;ie ^flan3en=

ftoffe in ci)emifd^er, pt)t)fioIogifd^er, pfiarmafotogifd^er unb tojifologifd^er ^infid)t"

(^Berlin 1871), aud^ mieber in ®emeinfdE)aft mit feinem S^etter unb ©d^mager

l§erau§gegeben, ein äöerf, ba§ fid) großer ^Inerfennung bon Seiten ber 5a(^=
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gcnojjen 3U erfreuen t)atte. 3luBerbem ^äjxuh er bort einen Su^j^tementBanb

ju (SJmelin^g groBem .^anbBud§ ber 6§emie, 1868 einen „@runbri| ber reinen

ßl^emie" unb 1871 bie „(Elemente ber ß^^emie at§ ©runblage für ben lanb=

toirtl^fd^attlid^en Unterricht", ©eine toiffenjdiaittic^en SIrbeitcn 'Ratten in Gl^ut

nur bie Unterju(f)ungen bon ^ineralroaffer @raubünben§ jum ©egenftanb.

3fm ^. 1876 ndi)m er au§ (Sefunb'EieitSrüdiicfiten feinen Stbjc^ieb in 6i)ur.

SBieberl^ottc fleinere S3tutungen unb eine fe!£|r '^eftigc -im ^. 1870 Ratten i'^n furc^t=

bar gefd)tt)ä(^t
, fo ba^ nur bie äu^crfte ©d^onung unb ©orgfatt U)n ]o lange auf-

red^t ert)alten ^atte. (Sr öerbraiiite ben 233inter in 5Reran, berlie| biefen 2lufent=

l^alt ber Jpi^e toegen im 5Jlai unb hjonbte fic^ an ben £f)uner ©ee , öon ba
toieber nad) ©raubünben , too er in 2'^ufi§ im ^aufe einer ©t^toefter jeincS

©d)n)ager§ Dr. ^id^aet ftarb.

9tefrotog im 9iei(i)arbt'j(^en ^Irc^iö ber ^JJ'^armacie.

31. SabenButg,

^Üfcr : ^ofiann |)an§ @u[tat .g)einri(^ b. .5., au§ einer alten t^^üringifd^en

Familie, ©o'^n be§ Cberften ber SlrtiÜerie bon'.^., bem mit Unred^t ein 3:t)eit ber

©^ulb an ber ßabitulation bon 5|3ren3lau borgemorfen toorben, trat 1798 in bie

2trmee, würbe fpäter Seigrer am 6abettencorb§ in Serlin unb gehörte 1808—12 bem
Äreife bon 3!Jtänncrn an, toeld^e ben ©ebanfen einer Befreiung unb Erneuerung

be§ 3)atertanbe§ rege erl^ietten; jo mürbe er ©d^arn'^orft , ©neijcnau, ©d^teier=

mad^er, 6i(i)|orn, <Bad unb anbern befannt. 23ei 3lu§bruc^ be§ Krieges 1813
tourbe er ^Ibjutant in 33tüd^er'8 ,g)aubtquartier ; aber jd£)on bei Sauden fd£)mer

am gu^e bermunbct, tonnte er erft 1815 nac^ bem ©iege bei SBaterloo jur Slrmec

jurüdffe^ren. 21I§ 5lbiutant S3Iüci)er'§ ging er mit nad§ 5pari§, trat nac§ bem
grieben mieber jum 6abcttencorp§, teo er burdf) fein bäbagogif(^e§ 31alent, feine

Humanität unb burct) bie bon if)m au8ge!§enbe Belebung beö miffenfd^aftlid^cn

©eifteS fid^ bie Siebe unb S5ere^rung aÜer ©d^üter ermarb, aber mand^e 6on=

flicte mit feinen SJorgefe^ten l^atte. 1823 trat er toieber in bie Slrmee, ftanb

bon 1828—49 at§ 3ftegiment§=, SBrigabe= unb S)ibifion§-6ommanbeur am
^^tin unb toar jule^t ©ouberneur in ^Jlainj, too er im ^5^'ü'^ia'^t 1848 eine

in jenen Xagen nid^t getoöl^nli(i)e 9lu^e unb ©id^erl)eit ben rebolutionären Se=

toegungen gegenüber äeigte. ^n ben S^il^einlanben f)atte er bie ßiebc unb baS

SJertrauen ber S3erool§ner fd^nett 3U getoinnen gemußt , 1849 auf feinen SBunfd^

jur 2)i§bofition geftettt, 30g er nad£) SBerlin, too er 1857 nad§ toieber^oltcn

©d^taganfäEen ftarb. S)en!toürbig!eiten au§ bem Seben be§ (Seneralä würben 1877

bei @. Sfteimer in Scrlin bon Tl. Q. mit einem SSortoorte bon 2Raurenbrec^er

l^crauSgegeben. b. 5[Reer!§etmb.

^ÜSgcn: So'^ann §. , ©encralüifar ber Kölner ©rjbiöcefe, tourbc am
5. ©eptember 1769 in bem r^einifd^en 2)orfe ®iefenfird£)en bei @tabbac^ geboren,

Betrieb bon 1780—1787 in ^ötn auf bem ^ontaner--®t)mnaftum bie |)umani=

tät§ftubien, tourbe jum 2)octor ber 5]3'^itofop'§ie btomoüirt unb ftubirte Sti^eotogie

auf ber im ^. 1784 errichteten Uniberfität 33onn. 3lm 22. ©eptember 1792

jum ^Priefter getoei'^t, tourbe er toenig fpäter ©d§utt)ifar in feinem .^eimat^Sborfe,

1797 Pfarrer in £)ber=2)ollenborf bei 33onn, bann in .^immelgeift bei 2)üffel=

borf, enblidf) in StidEiteric^ bei Slad^en. ©eine toiffenfd^aftlic^e 35itbung, berbunben

mit ber 9leigung für ba§ ©d^ultoefen, betoirfte, ba| er 1816 at§ 6onfiftoriat=

raf^ , b. 'i). 3flegierung§=©d^ulrat'^ bei ber bi^euB^ft^en 9tegierung in 3Iad6en eine

3lnftcIIung erl^ielt. 9lm 9. S^anuar 1820 tourbe er burd^ einftimmige SBa'^t be§

ß^abitelS jum (5f)renbom'§errn beä au§ naboIeonifc£)er 3eit nod^ fortbefte^enben

58t§tt)um§ 3lad£)en erl^oben unb am 8. 3Ibrit beffetben ^a'^reS eingefü'^rt. ^.

ge'^örte 3U ben bamat§ nid^t feltenen ©eiftlid^en, toclc^e bei treuer 5ln^änglid^teit
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an bic fatlolijd^e Äirc£)e jugteic^ ber neuen 2anbe§'f)ertjc^ait Bereitwillig entgegen»

famen, ^ilicfit äunt toenigften qu§ biejem ©vunbe tt)äf)tte il^n 1825 naä) 2Bieber=

l^etfteHung ber alten Kölner ©r^biöcefe ber beftgnirte ©ribifd^oj f^erbinanb Sluguft,

@raf öon ©pieget, ju feinem S5ertrauen§mann unb ernannte i^n am 1. ^ärj
3um erjBijc^öilic^en ßommiffar. 31I§ jolc^er nal^m er am 24. ^är^ 1825 im
Kölner S)ome ^llameng be§ ©räBijd^oiS öon ber ßr^biöceje S5eft|, würbe am
1. 9Jlai bei ber 2Bieber^er|Iettung be§ S)omcapiteI§ öon bem ©rsbifd^of aud)

3um S)ombe(f)anten unb äunt ©enerattiifar ernannt. Ununterbrochen geno^ er

äel^n ^aijxt t)inburd) ba§ boüe SSertrauen be§ ©r^Bifd^oyS, fü'^rte aud^ nad^ befjen

am 2. Sluguft 1835 erfolgten Sobe bie SSermaltung at§ ßapitutaröifar in

©piegePS ©eifte weiter fort. 5lud£) ber am 29. 3Jlai 1836 eintretenbe äweite

@räbifdf)of 6Iemen§ Stuguft öon S)ro[te=3}if(i)ering beftätigte il^n am 2age feiner

;2fntl^ronifation al§ ©eneralöifar, obgleid^ er i'^m ebenfotoenig wie ben übrigen

2Ritgliebern be§ S)omcapitel§ eigentlid£)e§ Söertrauen fdt)enfte. 3)ie folgenben

Streitigfeiten äWifc§en ber 9legterung unb SIemen§ 3luguft fü'^rten auc^ für ^.
fd£)Were (Sonflifte "gerbet. 5Im 2:age nad^ ber 3lbfü{)rung be§ (Sr^bifd^ofg, am
21. Dloöember 1837 , öerfammelte ftd£) ba§ Sapitel unb überna'^m im 2lnfd£)lufi

an bie öon bem 2Jlinifter 2IUcnftein in einem Schreiben öom 15. 3^oöember au§=

gefprod^enen 2lnfidf)ten bie 33erwaltung ber ©rsbiöcefe. 9Jlan berief fid^ bafür

auf eine S)efretale Sonifaj' VIII. (cap. 3 in VI*° de supplenda negligentia

praelatorum I. 8), nad§ weldE)er, faU§ ein SSifc^of öon .g)eiben ober @c§i§mati£ern

gefangen fortgefci)teppt Wirb, ba§ ßapitel, al§ wenn er geftorben wäre, bie S3er=

waltung ber 5Diöcefe übernel^men fott. Sagö barauf würbe bem ^papfte öon

biefem @(i)ritte SJlelbung gemad^t, unter Beifügung einer Sln^al^l fdjwerlid^ un=

begrünbeter, aber gewi| unjeitiger .klagen über ben gefangenen ßrjbifd^of. 3"=
gleich fünbigte man an, ba| nadl) ben SJorfd^riften be§ 6oncil§ öon Orient

(Sess. XXIV, cap. 16 de ref.) innerl§alb ad^t Jagen bieSBal^l eine§ 6apitular=

öifar§ erfolgen Werbe, eine SBa'^l, bie am 27. 5toöember einftimmig auf ^. fiel.

S)a| bie lönigtid^e SBcftätigung alSbalb erfolgte, begreift man leidet; länger liefe

bie SlntWort be§ ^^apfteS fid^ erwarten. @§ beftanb bamatS nodl) bie 33orfd[)rift,

bafe bie gefammte dorrefponbenä ber 23ifd^öfe mit bem ^papfte au§fd§lie|lid^ über

SBertin burd^ ba§ preufeifc^e ^Jlinifterium unb bie ®efanbtfd)aft in 9iom öermittelt

würbe. 2luf bie ^JJlitt^eilung öom 22. gioöember 1837 erl^ielt ba§ S)omcapitel

crft am 6. Februar 1838 bie öom 26. S)ecember 1837 batirte päpfttid^e 2lnt=

wort. S)er 5pap[t fül^rte ßlage über bie 5lrt, in Welcher ba§ ßapitel gegen ben

gefangenen Sr^bifdliof fid^ auggefprod^en l^atte, liefe aber bie Uebernat)me ber SSer^

waltung unberü'^rt, unb ba§ ßapitel glaubte barin eine ftiEfd^weigenbe 33illigung

feinei 33erfa^ren§ finben 3U bürfcn. Sfmmer fef)lte aber jebe 2lner!ennung unb 23oE=

mac^t für ben ßapitularöüar. ®a§ ©cfud^ g)ü§gen'§, in welchem er am 5. S)ecember

1837 bem^Papfte öonbergefd^el^enen2BaI)l5)litt'^eilungmadt)te, würbe, wie fic£) fpätcr

:f)erau§ftellte, erft am 7. Slpril 1838 in 9lom übergeben. 2ll§ ^. am 10. gfebruar

bie gaftenorbnung für ba§ folgenbe 3tal)r erliefe, unterjeid^nete er jwar al§ 6api=

tularöifar, war jebod^ genotl^igt, auf bie öon bem gefangenen ©r^bifd^of ii)m

crttieilten 23ollma(|tcn al§ auf ben ®runb feiner S3ere(f)tigung l^injubeuten. Slber

ein beträ(i)tlid^er S^eil be§ ^leruä jeigte offene^ 5Jlifetrauen; man jWcifelte an
ber ©üttigfeit be§ ßrlaffeg, unb ein ^Pfarrer wanbte fid^ um 5lu§funft au ben

®efd£)äft§fü'^rer ber päpftlid^en ^luntiatur in SSrüffel, einen 3lbbatc ©pinetli.

©leid^ am 12. Wäx^ erliefe biefer eine ebenfo unpaffenbe al§ öoreilige @r!lärung.

^ü§gen'§ 2[öal)l, l)iefe e§, fei im SQ3iberfprud§ gegen bie Äirdl)engefe^c ol)ne päp[t=

lid^e ©enel^migung erfolgt, öon ben angeblid^ burd^ ben ßrabifdliof fubbelegirten

SßoIlmadl)ten nidC)t§ belannt, bie f^oftenoi^bnung ungültig. S)iefe ©rflärung würbe

äuerft l)eimlid§, balb öffentlid^ öerbreitet unb mit einem, bem Sfn^alt nad^ be»
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fannt getoorbcnen <Bd}xtihen be§ ßaxbinalftaatäfecTetärS öambtu§(^ini toom

27. i^eBruQV ju^ammengeftent , teeld^eg freUic^ nur bejagte, ba| ber 5papft noc^

ni(i)t8 get^an I)abe, loag bie ®utt)eifeung ber Söa^I eineg ßapitutarüifatS ju erfennen

gebe. ^. fal^ fid^ babur^ öeranla^t, in einem 9(tunbjd§reiben an bie 2anb=

bed^anten unb in einem öffentlichen 6rla| öom 22. ^Jlärj auäbrüdflid) bie öom
(5räbi|(^oji fd)on am Xage ber Snt^ronifation , am 29. Wäx^ 1836, öoHäogmc
©ubbclegation ber £}uinquennat=f5acultäten ^erborju^eben , unb ba§ S)omcapiteI

fud^tc am 29. ^är^ 1838 nod^malg in einem auSfütirlit^en ©cEireiben an ben

5Papft bie Uebernal)me ber ©iöcefanöermaltung unb bie 3Bat)l eine§ 6a:pitular=

öifar§ äu redEitfertigen. 3Jlan !onntc ficf) in ber Sl^at auf angefe'^ene ßanoniften,

fJenariS, äöieftner, ßeureniuS, 9leiffenftuel bafür berufen, baB bie ®efangenfci)aft

cine§ 23ifc^of§ bem bürgerlid§en Stöbe gicid) ^u achten, unb ba| in ^ola^t beffen

ba§ ßapitel jur S3erroaltung berechtigt jei. ©teicfimol mu| bie Slnttenbung ber

angefül^tten S)efretate SBonifaä' VIII. auf ben üortiegenben ^ott unftatf^aft er=

frfieinen. S)enn junäiiift lie^ fi(^ bie preu|ifd^e ;)aritätif(i)e 9tegierung nid)t al§

t)cibnif(^ ober frf)i§matifc^ be^cic^nen. S)ann '^atte fd^on bie Kongregation beS

6onciI§ am 7. Sluguft 1683 in einer auf ^^rlanb bejügtid^en @ntfct)eibung ganä

im ©inne ber 2)efretale au§gcf))rodE)en , ba| bie S5ertt)altung be§ 6apitel§ nur

bann eintrete, »enn ber gefangene S3ifcf)of öon jebem , auct) Don bem briefücEien

5ßer!el^r mit feiner S)iöcefe au§gef(^loffen fei. Bo toat e§ no(^ im 3f- 1811

nad^ ber ©efangenne^mung be§ S5ifdf)ofö öon 2rot)e§ burdE) ^Jtapoleon ge'^alten,

al§ auf Slnorbnung 3^iu§' VII. ber bifc^öflicf)e ©eneralüifar im Slmte blieb. —
S)a§ ©d^ieiben be§ (JapitelS tourbe @nbe 3lpril bem ^^apfte übergeben unb nun
erfolgte am 9. ^Rai eine fet)r öorfid^tig get)altene ^tnttoort. ©regor XVI. erflärte

bie Setiauptungen ©pinetti'§ al§ beinah in allen ^Junftcn bem päpftlid£)en ©tufite

fvcmb. 3luc^ über bie 9ted^t§frage : bie Uebernat)me ber Siöcefanüernjaltung,

luitt ber^Japft fidtji „obfic^tlid^ eine§ Urtl^eilS enthalten, tocil er bie tf)atfäct)lid^en

Umftänbe, öon benen bie gefe^tid^e gntfd^eibung ab^nge, nid£)t "^inreidfienb unter=

fud^en fönne." 2:{)atfäc^lic^ lag freitid^ bie ©ntfd^eibung barin, ba^ ^. araar bie

SSerioaltung ber S)i5cefe hiijolttn joEte, aber nid^t fraft ber SöoEmad^t unb

nid^t a(§ 33i£ar be§ 6apitet§, fonbern, ö^ie öorbem, al§ ©eneratöifar be§ 6rä=

bifd§of§. 35ei allen 2lmt§f)anbtungen foll er ben legieren Sitel füfiren unb bei

jebcm ©ebraud^ ber Quinquennal=5flcuttäten auöbrüdtii^ bie ©ubbelegation burd^

ben Sr^bifc^of ertoälinen; au^erbem genau nad^ ben S5orfdt)riften ber 23uttc öom
26. September 1835 über bie ^ermefifd^e ße^re unb ba§ Sreöe öom 25. ^ärj
1830 über bie gemifc^ten (ä^en fid^ öer^attcn. 'Radcj biefen ©runbfä^en fül^rte

benn audt) ^. in ben folgenben ^fa'^ren bie ißertoaltung. S)a§ gebrurfte S)irec=

torium für bie ©räbiöcefe unterseid^net er am 20. 3fuli 1838 al§ ©eneralöifat

be§ 6räbifct)of§ 61emen§ Sluguft. ^od^ in bemfelben S^a'^re na'^m aud^ bie

pxeufeij^e 3flegierung ba§ 33reöe über bie gemifd^ten (5^en wieber al§ ©runblage

an. — ^n einem @dt)reiben an ben 5papft öom 19. 2)ecember 1837 rül^mt ba§

ßapitel ben fSitax ösegen feiner ®efd^äft§!enntni|, fcine§ frommen 3öanbel§, feiner

milben unb biüigen ©efinnungen. S)iefe§ ßob fd^eint burdt)au§ öerbient, menn man
aud£) befonberg t)eröorragenben ^^ä'^igfeiten bei ^. nid£)t begegnet. 5flidt)t er xoax ber

eigentliche Leiter be§ 6apitel§, fonbern ber fpäterc S)ompropft ^llicolauä 3Jlünd§en,

ber benn aud^ bie tüiffenfd^aftlidEie Sfled^tfertigung beffclben übernal^m. ^ü§gen'§

%ob erfolgte am 23. Slprit 1841. ©eorbnete 3uftänbe waren bamal§ nod^ nid^t

teteber l^ergefteEt, aber bie 33erl^anblungcn 3tDifdt)en ©taat unb i?ird^e foweit

gebieten, ba^ fie ftcf)erc i^offnung auf balbige Einigung eröffneten. 2)cr '^apft

ernannte einftweilen au§ eigener 5[Rad^tüottfomment)eit einen 2lbmini[trator ber

2)iöccfe. 2ll§ folc^er fungirte ber 2)om^err Dr. i^acob ^Jtoen bi§ a«nt eintritt

be§ 6oabiutor§ 3toI)anne§ öon Seilet am 4. ^ärj 1842.



456 ^uinct.

2)er Xobtenjettet. ^üfffv, ^orjd^uitgen auT bem ©eBiete be§ franaöfifd^cn

unb v'fieinijc^en ^irci)enred^t§, fünfter 1863; S)aS Metropolitan = S)omcQpttcl

ju ^ötn in feinem 9lec^te, ßötn 1838 (anont)m, in ber if)at öon 5Ründ^en)

unb anbere ©c^riTten übet ben Kölner Äirc^enftveit. ^. .^üffcv.

^Uölicr: ©eorg ^., 23udt)bru(ier ju (Strasburg im legten S5iertel beg

15. Sfa'^vl^unbei'tS unb nad^ ©utcnBerg'i ^timhf^x naä) ^Rainj ber 3"t nod^

ber britte bi§ je^t 6e!annte ftrapurgij(i)e S)ru(Ier. Unter alten ©tobten, h)elrf)e

balb nad) grfinbung ber neuen .^unft burc^ i'^re tt)pograp^if(^en ^Oleiftertüerfe

5u großer Serül^mtt)eit gelangten, nimmt bieje alte 9lei(^§[tabt einen t|eröor=

ragenben ^la^ ein, unb bereite 30 ^aijxt jpäter finben n^ir ©tra^urgS 9lui

ber ©rfa^renl^eit in biejcn Singen fo feft gegrünbet, ha% Berufungen naä) au§=

märt§ erfolgten. 3^1 biefer günftigen (Sntmidelung ber Q3ud)bructerei in biefer

©tobt fomie übcr'^aupt im ßlfa^ 'Ratten mel^rere Umftänbe beigetragen, ^^lid^t

nur toar mit 33eginn ber jujeiten .^älfte be§ 14. ^a'^r'^unbertS bie ^^Japierbereitung

in ©tra^burg in 5luff($n)ung gefommen unb bal S)rucfen fomit erleichtert,

fonbcrn e§ fc^eint auc^ ber ^anbel mit ipanbft^riften l^ier mel^r al§ anberSmo

in S)eutf(^lanb geblüht ju l)aben (ögt. Sauber, 3)iebotb). 2luBerbem toerben,

tüie anberSlüo p Augsburg, f^ranffurt, ^3türnberg unb Ulm bie 35rief= ober

Äartenmaler fc^on früt)e ertt)äl)nt unb fie fi^einen l^icr in folc^er ^a^ fe^'^aft

gemefen 3U fein, ba^ nad) ber 33ud)brucferorbnung tiom 26. ^3toöember 1502

(©trafeb. ©tabtard^iü) um biefe 3^^^ ^i^ S3ud)bruäer befd^utbigt werben , bie

S3riefmaler in i^rem ©etoerbe ju beeinträchtigen. „S)ie Slnfertigung ber ©piel=

farten aber l^atte (S)eni§, Sinleit. in bie 33iid§er!unbe , I. 95) mit ber S^ec^nif

beim Beginn ber 93u(f)bru(ierei gro^e Berroanbtfc^aft. ^ür bie harten mürbe

bie 3f^nung auf eine l)öläerne Za\el gemacht unb bon fogenannten i5form=

fd£)neibern mit einem fd^arfen Sifen aufgearbeitet, bann beftri^ man bie Safel

mit f^arbe, legte ba§ angefeud^tete .^artenpapier barauf unb fu'^r mit einem

l^öläcrnen 9teiber barüber '^in unb l§er, bi§ fic£) bie ^igur auf bem Rapier ab=

brucEte. S)en Briefmalern lag fct)lie§lid£) ob, biefe ?lbbrüde ju illuminiren."

Unb biefeS ©emerbe ber Briefmaler bauerte nod^ lange nad^ ©rfinbung be§ S)rudEe§

fort, ja e§ finbet fic^ ni^t nur ein Bud^ (5ib. Butfc^ ©o^n, 6atat. 141 [1880]

m-. 352) aug bem ^. 1617 „9ielation be§ öerlauffS bet^ ber Srönung . . . (Bx^--

l^er^ogen gerbinanbS 3U Oefterreic^ . ..", meld^e§ p 9lug§burg „bet) @eorg i?re|,

Brieffmaler bet) Barfüffer X1)ox" ju taufen mar, fonbern fogar ein fold^eS eben=

bafelbft au§ bem ^. 1681 (SöeEer, Slnnal., II. 455, ©erapeum 1866, 247)

„5lbbilbung ber Kometen"; „bet) 3lbral^am Bad^ Briefmaler, ^au^ önb Saben

auffm (5reu^"; über bie ßitteratur ber ©pietfarten unb Äartenfpiele t)gl. ©era=

peum 1852, 194—95. I^n ben BudibrudEern aber, meldtie bereit! ju Einfang bet

fiebjiger 3^a'§re be§ 15. 2fa^rl)unbert§ i'^re ^unft in ©tra^urg ausübten, ge'^brt

menigc ^al^re naä) Mentelin unb ©ggeftein aud^ ©eorg ^uSner ober .^u^ner,

„civis urbis Argent.", beffen ^ame buti) fünf 2)tudfe, bie er tf)eil8 attein, t^eili

gemcinfd^aftlid^ mit einem anbeten 2)rudEer, Sfo^nn Belent)ub, „Clericus Mogun-
tinus" au§ge!^en lie^ , in ben ll)pograpl)ifd^en 9lnnalen öertreten ift. S)a feine

SBirffamfeit einen 3ßittauni öon 25 3fa^ten, bie Stallte öon 1473—98 umfaßt,

fo ift e§ mol möglid^ , ba§ nodt) einige anbetmeitigc S)tU(ie beffelbcn in Biblio=

tl)efen Perborgen liegen. Ueber ba§ @ebutt§= unb ©tetbeja'^t ^nSnet'ä, feine

^eimat^ unb Botleben fotuie feine focialen Bet'^ältniffe in ©tta^utg fehlen aKe

2lnl)alt§punfte unb felbft ©c^bpflin öetmod^te nid^t§ ^iet^et @e'§btigeg au§ ben

ftäbtifd^en Slften beijubtingen. dagegen flicken übet ^u§net'§ (Senoffen Befen'^ub

ober Befen^aub bie fteilicC) nid^t mü^eloS aufjufuc^enben anbetmeitigen QueÖen
xeid^lid^er, unb e§ wirb nic^t unangemcffcn fein, wenn mir biefem S)rudEer fowic

feiner £l§ätigfeit ali ©df)rift[teEer eine eingel^enbere ©rötterung toibmen, al§ bie§
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in S3b. II ©. 298 ber Mg. S)eut|(^en Siograp^ie gejc^e^en i[t. Selcnl^ub

fül^rte ein ]e'i)x beiUfgteS SeBen unb toav, tt)ie er jelbft öfter§ jagt, nic^t nur ein

«Dlainaer öon ©eburt, fonbern fül^rte and), tüie fpäter ^o^. 5ijcf)art, ben S3ei=

namen „Men^er". @r l^atte, tüie er in bei Su^finungl^rfiriit be§ 1491 öon
3Intl§. Äobcrger in 9türnBerg gebrückten 6ominentar§ be§ 33onQüentura üBer bie

©entenjen be§ $etru§ Öombarbu§ melbet, Qc^t ^aljxc in ^eibetberg ftubirt. 2)er

erfte Stiieil bieje§ 2öer!e§ fängt mit einer 2)ebication be§ .g)erau§geber§ unb
6orrector§ ^o^. 33efen'§ub an ben S)octor 9ticolaui Xinctoti§ an, ben ^Befenl^ub

al§ einen gelet)rten S)i§putator auf einem öon ben f^f^'^nciStanern in 51ürn6erg
gespaltenen ßonbente fennen gelernt 'fjatte. ^aci)bem S5e!enl^ub , au§ lüeld^em

©runbe ift unbefannt, bon$. [ic^ getrennt "^attc, treffen toir i'^n im 3^.1479 in

SBür^burg, too er mit ©tet)l§an S)olb unb ;3eoriu§ 9tt)fer Öfteifer) im Sluftrage

be§ b ortigen SSifd^ofi ein Breviarium Dioec. Herbipol. brucEte. S)ie§ cr^eÖt

au§ einem bem Sudie ^tatt 7 beigefügten „Privilegium Rudolphi Ei^iscopi,

Kiliani de Bibra , Praepositi et G. de Limpurg Decani datum Magistris . . .

et Job. Bekenhub diclo Mentzer opus boc imprimendi, in civitate Herbipolensi

Anno ... die vicesimo niensis Septembris". ©eorg St^fer arbeitete juerft ju

6id)ftäbt unb fd^eint ^um S)ructe biefe§ 58ud§e§ eigen§ nad^ Söürjburg berufen

morben ju fein, toag bann bie S5eranlaffung marb, ba§ er fidt) fpäter gauj in

biefer ©tabt nieberlie^; im ^. 1491 brucEte er bafelbft aud^ ein Missale Her-
bipolense (ügt, 9lt)fcr, @eorg). lieber ©tep'^an S)olb berlautet mdE)t§ tt)eitere§;

^an^., A. t. I. 459. ^m 3- 1484 finben mir 33efen^ub in Bamberg in @efett=

fdfiaft be§ öon 9lürnberg bal)in gegangenen S)rudEer§ ^o1). ©enfenfd^mib , mo er

u. 31. ba§ Missale Ratisbonense beforgen ^alf. 2)rei ^a^xe barauf lie^ er fid§

(ÖJemeiner, 9tegen§b. ©tabtbibliott). 6. 132, 136; ^pangtofer, ®ef4 ber S3ud^=

brudfertunft in 3legen§b. ; ^ird£)'^off, @efd). beS S3udE)^anbcl§, I. 147) in Ütegen§=

bürg als Sud^fü^rer nieber unb er'^ielt bafelbft baS SBürgerred^t , unb enblid^

tau^t er jum legten 2)kle 1489 ju Stilrnberg bei Slntl^. Äoberger auf, mo er

bis 1491, mif mir fel)en, bei ber ,lperau§gabe berfd^iebener ©d^riften al§ (Eorrector

unb Gbitor Serinenbung fanb , obglcid^ 3^^^^^^ ^n feiner belannten Centuria

Correctorum feiner ni(^t gebeult. 3ll§ (Eorrector ber Äoberger'fd^en Officin l)otte

er aud§ beffen S)rucE : Petri Bercborii dictionarius, f^ol-, ein l^omiletifd^eg Serilon,

ba§ ben ^^^rebigern jener 3^^* Ö^te 2)ienfte mag geleiftct l^aben (bgl. Clement,

Bibl. cur. III, 155), mit einer S3orrebe öcrfcljen. ^^l§ ©d^riftftellcr enblid^ t)er=

fa^te er, nac^ S)eniS, Suppl. II, 701, ein ät)nlid^e§ SBerl: „Dictionarium Prae-

dicatorum". 1489; bem S)rucEe ge'^t ein S3rief beffelbcn an ben Sefer öorau§,

toeld^er fc£)lie§t: „Vale ex officina impressoria Antbonij Koberger , . . 1489
mensis februarii die quarto". 9}on feinen ferneren ©cl)ic£falen mirb mol fd^mcr»

lid£) etmaä auSfinbig gemacl)t merben fönnen. ^n Strasburg erfd§eint er juerft

1473 gemeinfd£)aftlid£| mit ^. als S)rudEer unb beibe nennen fid) in ber @d^lu^=

anzeige i^rer erften 3lrbeit „factores", b. l). S3ud)brudEer. 2)ai 33elenl)ub aber

als „Clericus'' an biefem unb an einem anberen 2Bcr!e, bie er mit ^. ju ©tra|=

bürg brudEte, St^eil l)atte, barf nid£)t munbern, toeit eS bamalS nid£)tS ungcmö'^n=

lidt)eS mar, ba| @eiftlid£)c mit ber Sßud£)brudterei felbft ober in beren Officinen,

mie audj) l)eutc nod§, als Correctores ober Editores fid^ befd^äftigten. Unb nii^t

bloS in S)eutfd)lanb galt biefe ©itte, fonbern aud^ au^crt)alb unb uamentlidE) in

S^talien, ögl. l)ierüber ben Slrt. 9lieffingcr, ©ijtuS. S)ie ^wd erften gcmeinfd§aft=

lid^ beforgten S)rucEe in @ro|=i5fOlto, meld£)en ^^formateS bie erften ftraf[burgifd§en

©rudEer, öor allem ^enteltn, öor^ugSmeife fid^ bebicnten, finb : „Guilielmi Du-
ranti Speculum judiciale", beffen ©(^lu^ mir gelürjt '^ier'^er fe^en: „Opus . . .

nou calamo ut prisci quidem nee penne tractu quo ipsi fruimur. Verum ex

sculptis ere litteris diuiuo suggesta spiramine imprimendi arte trauspictum . .

.
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consuramatum est ... factoribus Jeorio Hussner ciui inibi. et Johanne Beken-

hub clerico Moguntino anno domini MCCCCLXXIII. Mensis novembris die

XXII." S)er aSorname be§ ^uäner „^eonu§" anftatt ©eorgiuS ift ^ier nic^t

©rucCie'^ter , benn er begegnet in biefer ^"^'^ ^^^ ^^i anbcren gtcic^jeitigen

S)rucEern (ögl. auä) oben 9l^fer) unb in einem anbeten fogteid^ 3u ertoä^nenben

aSuc^c nennt er fic^ nodimalg ^eoriuS, toorauä ältere aSibliograptien
, 3. 35.

DrlQnbu§, 2Jlard)Qnb unb ©d)tDarä jeltfamer SBeife „Seoriuö" unb ®e|ner in

feiner SSudtibrucEerfunft III, 398 fogar „Öeotin" gemacht ^aben, unb tnai ben

2lu§bru(f „factoribus" anbelangt, fo ift ni(i)t entfernt an einen l^eutigen 2;ag§

in ben S)rudEereien getDöt)nIict)en f^-actor ju benfen, e§ ift ein in ber erften Seit

für impressor ober typographus üblid^eä 3Bort unb burd)au§ ni(^t ungctoöl^nlici),

benn fo fd^rieb fid§ aud) ^eter S)ra(^ ^u ©^jeticr 1482, 5licoL 2ßen§ler p Safel

1493, 21. ^oberger äu Mrnberg 1494 u. a. m.; bgl. aud^ ©trobel, Miscell. I,

143. „Joa. Andreae Addiciones speculi judicialis", beibe Sr^eugniffe, tnic aud^

bic nad)foIgenben, mit gotf)ifc^en SBuc^ftaben gebrucEt, ^toar numerirt, jebod^ o'^nc

ßuftoben unb ©ignaturen. 2)a§ britte äöer! in nod^ größerem f^oi'ntate aU bie

beiben erften brudte nebft ben no(^ folgenben ^. aüein, unb biefe§ fü^rt ben

Sitcl: „Hugonis de Prato Florido Sermones domiuicales . . . per providum

virum Jeorium husner civem ejusdem famose civitatis impressorem ... 1476.

die martis qui fuit tercia ydus Junii". 2Bie be§ 2öorte§ factor bebienten fid^

bie S)rucEer be§ 15. unb nod^ im Slnfange be§ 16. 3^a'§rt)unbert§ in i{)ren Unter=

fd^riften l^äufig auct) ber ^Jräbifate „providus", „prudens", ,,discretus", „Ma-
gister" ober ber beutf(^en „9Jlet)fter", „erbar" u. a. ^m ^. 1479 folgte:

„Jacobi de Vorgine historia lombardica s. Legenda Sanctorura" unb enblid^

1498, fonad§ nac^ einem Sftiterballum bon 18 ^al^ren: „Tractatus contra vitia".

3u biefcn fünf SBerfen tnerben übrigens bon einigen SBibliograp'^en nod^ 17

meitere S)rucfe in i^ot- ber ^u§ner=Sefen'§ub'fc^en 5]ßreffe, alle 0. £)., ^. u. ^.

be§ S)ru(Ier§ (^Panj., A. typogr. I, 86—89) ^ugefc^rieben, tt)eil§ ber 9Iet)nIid^Ieit

ber 2t)ben toegen, t^eilS tneit nict)t tt)o!^l an^uue'^men ift, ba^ bie 2ßerfftätte fo

lange ^tit l^inburc^ untl^ätig getoefen fei. S)arunter beftnben fidt) u. 2t. Joa.

Boccacio, de charis mulieribus, Nicolai de Lyra, Moralia super totam Bibliam,

Albr. de Eyb, Margarita poetica unb ber fogen. „Mammotrectus" (bgl. S!^rift=

gau, Comm. lit. de Maramotr. unb SSaumgarten, ^ac^r. ö. e. I^att. Sibl. VI.

293). ^aä) 1498 berfd^minbet |)u§ner'§ Ülame (©d^öbflin, Vindic, p. 49, 50,

62, 102—3. £)eni§, Suppl. (Index). ^Pan^er, Ann. typ., I. 21, 22, 62, 86
bi§ 88. ^ain 2085. ©erapeum 1862, 127. Sebeboer, Not. bibliogr., p. 122 s.).

^- grand.
^UÖtiJfbcI: Sodann §., 1576 (1575?)—1651, ^p^itotog unb ©c^ulmann,

rourbe in Hamburg at§ ©ol§n eine§ au§ Söeftfalen eingetoanberten 33äcfer§ geboren.

2luf bem 3^ol§anneum feiner SJaterftabt öorgebitbet, ftubirte er in 9ioftodE 2;f|co=

logie unb 5pt)itotogie, würbe 1598 bafetbft ^JJlagifter unb übernahm fobann nad^

einer größeren Üieife burd^ S)eutfd^Ianb unb bie ©d£)lDei3 bie ßonrectorftelle in

©ct)tDerin. 'üaä) furjer SSertoaltung biefe§ 2lmte§ ging er 1600 nac^ Söittenberg,

bon bort nad£) ßet)ben unb trat f)ier in nä'^ere ^ßejietiungen 3U i3^ofeb^ ©caliger,

2)om. 33aubiu§, ^aul ^eruta u. 21. ^m .g)erbfte be§ M^e§ 1605 berief i^n

ber 9iat^ bon Hamburg in bie ßonrectorfteÜe am i^ol^anneum. 3;ro^ ber un=

befriebigenben 3}er{)ättniffe biefer Slnftalt unb ber ungenügenben SSefolbung bel^ielt

er biefe ©teile 10 ^a^re bei, bi§ er burd^ Sonflifte mit ber ©eiftlid^feit über

bic *ületl§obe be§ Unterrid^tä fic£) beranlafet fal^, 1615 fein Hamburger 2lmt auf=

äugeben. @r mar barauf 5 3^at)re Iiinburc^ ßonrector an ber ©tabtf(^ute in

SftoftodE, audt) — bi§ 1627 — ^rofeffor ber gried£)ifdE)en ©prad^c unb praltifd^en

^ptiilofopl^ie an ber bortigen Uniberfität. ^m ^. 1627 lourbe er bom |>amburger

I
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aiat^ äum aroetten 3Jtate in bie Jpeimatf) berufen, bie§mat at§ Rector Johanne!

unb ißrofeffov be§ ©ricd^ifc^en unb ber ^ptiitofop^ie am afabemifd^en @t)mnQftum

;

am 24, 2Rai trat er jein 2lmt mit einer 9iebe über bie ^flic£)ten einei guten

aUectorS an. ^^leue Sonfliftc mit ber ©eifttic^feit nöt^igten i'^n jd^on am 2. Wäx^
1628 jeine Stellung toieber aufzugeben; er fe'^rte nad) SloftocE in bie berlaffene

^rofeffur jurütf unb [tarb l^ier al§ ©enior ber ^'£)ilo|ot)'^if(^en ^^acultät unb
6meritu8 am 22. Dctober 1651. Jp. toar ein @elet)rter öon ausgebreitetem

SOßiffen; feine ©tubien belogen fid^ öorne'^mlid^ auf '^lato, ©pittet unb ©eneca,

hoä) ^at er größere Slrbeiten au(i) über biefe nic^t üerbffentlii^t. @ine Sluf^ä'^tung

feiner jai^lrcidien fleinen 6d)riften gibt u. 31. ba§ Hamburger ©(f)riftftener=

öcjifon; befonbere 31nerlennung fanben feine „Quaestiones et controversiae rheto-

ricae", 1612. 3u feinen (S(ä)ütern, toeld^e fein 9lnben!en in befonberen (5t)ren

]^ielten, ge'^örtc 2uca§ <g)oIfteniu§ (f. b.). — @in <Bo1)n 3fo'£)ann .g)u§toeber§ mar
äo'tiann Gilbert ^., geb. 1618 in 3fto[to(f, S)octor ber $t)itofo^:^ie unb
^cbicin, ^Irjt unb ^^tififuS in Hamburg, feit 1672 ßeibarjt be§ Äönig§ in

©tod^olm, t bafetbft am 1. S^uni 1674.

SöitdenS ©l^rentempel
,
Hamburg 1770. ßalmberg, (Sefd^. be§ §amb.

3o^anneum§, 1829. üiid^arb .g)oä)e.

S^üt: .^anS ^. (^utt), ber SCßiebertöufer, burd) meldten 3lugiburg für

einige ^al^re in ber üteformationSjeit ber 5!Jlittelpun!t be§ SEäufertfiumS Würbe
unb ber bie meiften Sln'^änger unb @el)ilfen unter aEen Slpoftetn biefer 3fi.'tle!^re

l^atte, toar gebürtig bon ^aina im 3!Jleiningenfdt)en, urfprünglidf) S3u(i)binber unb
^irct)ner ju S3ibra, bann reifenber glugfrfiriiten^^aufirer. 2l(§ folc^er traf er auf

einer feiner Steifen nac^ Söittenberg, um 1524, in 2öei|enfel§ mit Söiebertäufem

jufammen. S)a't)eim toeigerte er fid§, ein Äinb taufen ju laffen, toeS^alb if)n bie

;g)eiren öon SSibra nötl^igten, feine @üter ju öerlaufen unb toegäujiei^en. 9Zun

!am er ju ben auf[tänbifd)en Sauern, tourbe gefangen unb feiner 33üd^er beraubt,

aber bur(^ ^Rünjer mieber befreit. S)afür Verbreitete ^. beffen ©d^riften. ^Jlad^

ber ^flieberlage öon i5fi-"anfenl§aufen tet)rte er gen Sibra ^urüd, prebigte unb mu^te

tüieber fliet)en. ^m 5Jlai 1526 finben toir i^n ju 3lug§burg, too 2)en! it)n

taufte, bann auf Steifen nadf) 5Jtäl^ren ju ^ubmaier, Söien, ^affau, Nürnberg,

bi§ er im ^ärj 1527 mieber in 5lug§burg ift unb feiber tauft, ^m ^ex^t

biefe§ ;3at)reö ttjurbe er öom Staffle ber ©tabt gefangen gefegt unb öon bem be=

lannten .^onrab ^eutinger in ein peinlid^eS 23crt)ör genommen. ^. machte ber

llnterfudt)ung balb felber ein @nbe: er fuct)te fid£) näc£)tlid^er SBeite öon ber

S5onf, an weldie er gefettet ttjar, lo§äumad^en, inbem er biefelbe anjünbete; baS

f^euer entjünbete audij ba§ SBett unb bie ßteiber, fo ba^ er faft erftirfte unb nad^

8 2;agen ftarb. Um audf) ber ^eitlid^en ®eredt)tig!eit genug ju t!^un, tourbe bie

ßeid^e am 7. S)ecember 1527 au§ ber ©tabt geführt unb an gcioö'Einlidier

®erid^t§ftätte öerbrannt, bie Slfdfie aber in bie Söertadf) geftreut, foöjeit fie nidt)t

ba§ S)ott „für ^eiligtl^um in bie ©tabt trug". %m 12. 5}tai 1528 folgte i{)m

fein bebeutenbfter Täufling, Sangenmantel , be§ öerbienten S5ürgermei[ter§ beS

fd^toäbif(^en Sunbe§=§auptmann§ ©ol^n, im 2;obe burdE) @ntt)auptung.

&). ^et)er in ber 3'^^tfd^r. be§ ^iftor. 35er. f. ©dtjtoaben u. Nienburg,

I. 1874 ©. 211 ff. ^. ^artmann.
^Utcr: i^T^ana ^Caöer ^. (.^uetcr), fatl^oUfd^er ©eiftlid§er

,
geb. 1749

äu 5JlündE)en, f am 13. 3Iug. 1790 ju ©traubing. 5tad^bem er in 2)tünc^en

ba§ ®t)mnafium abfotöirt, [tubirte er 2:i^eologic ju greifing unb Sngolftabt. ^m
3. 1773 ^um ^Priefter gett)eit)t, n)urbe er juerft 2)ocent ber Xl^eologie ju ßanbS»

l^ut, bann ©döulrector unb Sefirer ber 2)ogmatit ju ©traubing, 1781 S^nfpector

ber beutfd^en ©d^ulen unb '^xop^ an ber ^offird^e 3U ©traubing. Sßon bem

Äurfürften Äarl X^eobor unb bem gürftbifdEjof ©raf 2:örring 3U Stegenäburg
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tourbe er 3um @etftlid§en Sflatl^e ernannt. ^uUi^t teurbe i^m bie Pfarrei ©teinad^

öcrlie'^en; er ftarft aber, el^c er fie angetreten. — .^. ^at eine^lnjal^l bon @c^ut=

reben über @rjic'§ung§tDejen unb 1787 einen Sanb „(Seifttid^e 9teben" unb einige

©etegenl^eitSprebigten brudEen laffen. Slm bemer!en§toertf)eften ift bie anonym
l^erauSgegebene ©c^riit „Sßon bem 25erfaE ber Söeltpriefter, jammt einem freunb=

fc^afttiäien ^ai^trage" (Oon Sorenj SBeftenrieber), toorin bie ^lof^tocnbigfeit einer

belferen SBilbung unb befjeren äußeren Stellung ber Söettgciftlic^en nad§gett)ie|en

loirb. ©ie erfdiien in 2Ründ)en 1782 in ätoei ?luflagen.

3Saaber, S)a§ geleierte S3aiern, I. 545, ^tnnalen ber Boicr. Sitteratur,

III. 58. 9teufd).

<^Utcr: 2fafob Jp. (ni(i)t ^utter), geb. äu 2BeI§berg im ^ufterf^al,

j(f)lie|t fid) bcn 2äuferif(i)en an unb iüirb bann jum S)iener be§ 2Dßort§ in einer

©emeinbe feiner ^eimatt) getoä'^lt. Um 1528 befudt)t er im 3Iuftrog feiner

©laubenSgenoffcn bie täuferifd^e ©emeinbe ju 5Iuftcrli^ 3um 3tt>ecE ber @rlun=

bigung. ©eitbem leitet er bie tirolifd^e 3lu§tt)anberung nad) 5Jlöt)ren, unb ift

über'^aupt ein 5Jlann l^eröorragenben ?tnfel^en§ in beiben ßänbern. ©eine 3Bir!=

famfeit ift eine hoppziU: in 2:irol 5)}ropaganba, in ^ä'^ren 9tegierung unb ®efe^=

gebung. S5om 11. 3lugu[t 1533 bi§ in§ britte ^aij-c tceitt er unauigefe^t in

5)lä^ren, an ber ©pi^e ber 2luf|)i^er, bann ber ^Jtä'^rifdien über'^aupt. ^n biefer

3eit gelingt e§ f^m, bie ©Haltungen unter ben Srübern ^u befeitigen unb eine

bauernbe Orbnung ju grünben. (Sr nimmt baburc^ in ber @ef(i)i(^te ber Wai)'

rif(f)en, bejie'tiungSmeife ber oberbeutfd^en Säuferifcfien eine ä^ntid^e ©teÜung ein

toie p gteid£)er 3^^^ 5Jtenno ©imon§ bei ben nieberlänbifd£)en 3:;aufgefinntcn, bie

bon ^enno ben tarnen ^ennoniten er'^atten ^aben, mie ben 9Jlä'§rifd^en ber

^^iame ber |)uterifct)en geblieben ift. ^n ber jtoeiten Jpälfte be§ ^. 1535 le'^rtc

^. naä) Slirol äurütf unb fiel bort ber SJcrfotgung jum Opfer. (Sr ftarb ju

3fnn§bruct auf bem ©d^eiterl^aufen am 25. Februar 1536. — S)a§ ©injelnc

feiner Sc^ren, Saaten unb ©d^idffale ift burditocg ber 5luf!Iärung unb Sßürbigung

bebürftig.

S)ie 5Jläl)rifd^e SBiebertäuf er = Sf)ronif , f)erau§geg. bon 2Botnt) im Slrd^iö

f. ß. öftexr. ©efd^.qu., 1850. — b. ^xxpp, ^Beitrag jur 65cfd). b. SBiebertäufer

in 2ixol, 1857. — 6ornetiu§, ©efd^. b. gjtünfterifd^en Slufru'^rS, IL 1860.

Cornelius.
^Ütcr: ^arl Sl^riftopl^ ^., orbentlic^er IJ^rofeffor ber ©eburt^plfe an

ber Uniberfltät 3U Harburg, S)irector ber entbinbung§anftalt bafelbft, »urbe
äu 5)lelfungen in ^^iieber^effen am 6. 5Jlärä 1803 geboren. 5la(i)bem er bcn erften

Unterricht bortfelbft genoffen, f(i)idEte il)n fein SSater, ber Kaufmann toar, im
^. 1816 nad^ .^er§felb, too er ba§ (S^mnafium biö 1820 befud^te. 9^ac^ ©r»
langung be§ 3cwgniffe§ ber 9ieife U)äl)lte er ba§ ©tubium ber ^Jlebicin, weil er

in feiner ^inbl^eit am ©dt)arlad£)fieber erfranft, ben SGßertl) ber toiebcr erlangten

(S5efunbl)eit fd^ä^en gelernt, unb e§ fidf) jur $flid£)t gemadf)t ^atte, für bie (5}efunb=

l)eit anberer 5}lenfd^en ©orge ju tragen. S5on 1820—24 lag ^. in 5Jlarburg

bem ©tubium ber 5Rebicin mit ßifer ob, unb erl^ielt in ben Älinifen bon S3artel§,

UHmann unb SBufcE) ben erften praftifd£)en UnterridE)t. ^aä) Erlangung ber

S)octorroürbe beftanb er bie Prüfung bor bem furfürftlid£)en £)ber = 5Rebicinal=

Kollegium in ßaffel, ermarb buri^ biefetbe bas 9led)t jur 3lu§übung ber ärjtlidEien

$Praji§; er mad^te inbeffen babon nod£) feinen ©ebraud^, fonbern folgte bem 3}er=

langen, ju feiner ferneren ?lu§bilbung bie flinifdEien ^Inftalten in 3Bicn unb ^Berlin

äu befudjen; in jeber ber beiben ©täbte bermeilte er ein l)albeö ^a^x, fur^e 3eit

bertoenbetc er auf ben Sefud^ ber §eilanftalten in 5Jlünd^en, $rag, ßcipjig unb
.^aÜe; er l^ätte aud) feine miffenfc^aftlid£)en üteifen nodf) toeiter fortgefe^t, toenn

i'^m nid^t brieflid^ bie ©teile eines ©e^ili^arjteS bei bem dl)irurgifd)en J^ünifum
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in 2Jloi-6ur8 angetragen »otben toäxt, mtldtjc er |ür baö ^^i^'ü^ia^^" 1825 an»

no^m. 33alb barauf ftibmete er fi(i) ber afabemifdien ßanfbatin, ^ielt ißor=

tefungen über fpecieHe ^att)oli>gte unb 2;^erapie, über 2lugen^eitfunbe unb @e=

Burt§]§ilfe. S)a| er bem legieren f^ac^e mit 23ortie6e feine Äräfte njibmete, baöon

gelben bie öon i^m üerta^ten 2Berfe geburtSl^ilitid^en än'^altS 3eu9"ife/ öon benen

ba§ erfte fd)on im ^. 1828 erfcfjienen ift. 1831 mürbe .«p. au^erorbentli(f)er,

1833 orbentlic^er ^^rojeffor ber ÜJlebicin, jugteid) S)ircctor ber ®ntbinbung§=

anftalt in 5Jlarburg, in metd^er Stellung er bi§ ju feinem Sobe tierblieb. 1837

unb 1844 befteibete er baö ^Ämt be§ ^^5rorectorä , njar "tiäufig S)ecan ber mebi=

cinifd^en Q^acuttät unb ftarb mä^renb ber 'Jlu§übung jeineS SBerufeg bom ©(^(age

getroffen am 18. ^iluguft 1857. S)te üon i^m i^interlaffenen ©d)riften finb:

„2)ie ipat'^ologie unb 2;^erapie ber fünften ®eburt§^jeriobe", 1828; „S)ie bt)na=

mifc^cn ©eburtSftörungen, ein SBerfuc^ jur rationellen Segrünbung ber bljnamifc^en

©eburtg^ilfe", 1830; „Ueber bie 2ei)xt tion bem 3ö5(i)nerinnenfieber, eine patJ)o-

logifd§=t^erapeutif(i)e ^Ib'^anblung". 1832; „Disputatio de singulari exemplo pel-

vis formae infantilis in adulta reperto", ^arburger *)3rorectorat§programm

1837; „@ine @eburt§aange nebft Slbbilbungen", ^Harburg 1838, (SratuIationS--

fc^rift au 2öuräer'§ 50iä^rigem SoctorjubUäum; „8e^rbu§ ber (Seburtöptfe für

Hebammen", 1838, 2. Oermel^rte 5lufl. 1844; „Conspectus eorum, quae in xeno-

dochio obstetricio Marburgensi a die XVII m. Junii a. 1833 usque ad finem

a. 1843 evenerunt"j 'OJIarburger ^^rorectorat§programm, 1843; „Embryothlasis,

ober bie 3i»fa"if"ßni'i''ü'^ung unb Sluä^ie^ung ber tobten 2eibcgfruc^t". 5Jlit

3 ^^iguren, 1844; „S)er einfad)e ^}Jlutterfuc^en ber 3mittinge", ^lorburg 1845,

@ratutation§fc^rlft ju Uttmann'^ SOjä^rigem 2)octoriubitäum; „2)ie Se^re üon

ber Suft im menfd^lid^en gi." ^xt 3 cotorirten 3lbbilbungen , 1856. 3luBer=

bem lieferte .§. titele 33eiträge in ba§ enct)ftopdbif(f)e Söörtecbud^ ber nicbi=

cinifi^en 3Biffenfd)often unb fd)rieb äa^lreic^e ^^htüel geburtgf)ülfli(^en Sfn'^altä

in bie neue 3eitfc^rift, nad)^er 9)lonat§f(^rift für ®eburt§funbe, unb in bie beutfd^c

Ätinif. |)ec£er.

^Ut^: ?tbam ^. , ßanonift, geb. ju Drbe ben 17. 5Mr3 1696, f in

3Jlann^eim in ben 70er3^a^ren be§ 18.Sal)r^unbert§, trat 1714 in ben Sefuitcn=

orben, legte 1729 ba§ tiierte ©elübbe ab, bocirte üon 1726—36 ba§ canonifd)e

5Recl)t ,iu ^eibelberg, l)ierfelbft SSorftanb be§ Sarl'fdien ßontiictS, tiom 17. S)ecbr.

1747 bi§ 1751 Ülector beä a^efuitencolteg§ in äöüräburg, 1752—55 SeJc^ttiater

be§ gürftbifd^ofä , feit bem 15. ^luguft 1755 Ülector ju 5Jlann'§eim, feit bem

11. Dctober 1758 au 5Jtaina, tiom 10. ^oüember 1761—64 ^protiinaial, tiom

1. ^ära 1768 ab in ^Jtonnl^eim. ^^u§ feiner ^eibelberger B^it ift bie S^at^

fad)e intereffant, ba^ in i^olge einer S3ef(^toerbe be§ reformirten Ätr(^enrat^§ an

ben Äurfürften über eine unter .!putl)'§ 33orfi^ ge^ltene 5Di§putation, tuorin bie

^roteftanten für Äe^er ertlärt ttjurben, bie 3lpprobation ber 3:t)efen buri^ bie

^afultät tiorgef(f)rieben rourbe. ©eine ©c^riften: „Jus canonicum ad libros V
decretalium Greg. IX. explicatum et per quaestiones ac responsa in methodum

brevem et claram redactura." Aug. Vind. 1731, 5 vol. (bereitet tion 4 unb 5

:^at 1730); 1732; Yeuet. 1738; Raven. (Yen.) 1758; Venet. 1843. „Casus

juridico-canonici de sponsalibus et matrimonio in omnes titulos libri IV. decretal.

Greg. IX. publici juris facti", — finb o'^nc tieferen roiffenfd^aftlid^en SBertl^

für bie 5prari§ bered)nete 33ü(^er im fc^olaftif(^en (Seifte.

Säcf, 5ßant§eon, ©p. 510, 2122. «Dleufel, Sej. iöacfer, Bibliotheque V.

Jpau^, ®ef^. b. Uniti. <g)eibelberg, II. 255 ff., 266. ti. ©d^ulte.

^\li\i: ^;?^ili^p Safob ti. Jp-, (Sbler tion ©effenborf, !atl|olifd^er

Xfieologe, geb. am 25. ©eptember 1742 au SBüraburg, t am 5. ^uti 1S13 au

^ünd^en. (Jr [tubirte au äöüraburg unb Sfngolftabt, tt)urbe l^ier 1769 Umtiei=
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fttät§biMiott)efar , 1771 S)octot bcr Siedete unb ßtccnttat bct 2;^eo[ogic, bann
©d^ultector unb '':;^roTef|or, 1773 ju TOtnbel'^eim , 1774 ju 58urg^aujen, 1775
ßanonicuS ju ^Dlündien, 1776 furiürftUd^et toirftid^er ©eiftttd^er ^aÜ). gr tjer=

öffentlic^te : „Dissertatio historico-politico-canonica de eo quod circa ferias sacras

instituendas abolendasque justum est", 1770. „S5on guter 58i(bung ber 2Belt=

geil"t(ic£)feit eine§ 2anbe§, üornämlid^ burd^ tt3o^t georbnetc ^flanjfd^uten unb
©eminaricn", 1773 (umgearbeitete neue 2luflage: „Silbung ber ^riefter", 1784).

„Seteud^tete Serbtenfte be§ ^aufei SSitteläbad^", 1777. „SJerfucEi einer ^ir(^en=

gejd£)ic^te be§ 18. 3^at)r'^unbert§, int 2lnfd§lu| an bie ^ird§engefd^id^te bc§ 9lb6e

Sucreuj" (üon ber 1781 ff. eine beutfd^e Ueberfe^ung erfc^ienen niar) , 2 S8be.,

1807 u. 1809. 2e^tere§ Söerf, beut gürftprimag S)alberg getoibmct, aber in

bur(^au§ ftrd^ttc^em Sinne gefc^rieben, i[t eine ber beften fird^engefd^id^tüd^en

2lrbeiten, bie im '^Infange bieje§ ^a^r!)unbert§ bon fatf)oIifd^er (Seite erf(f)ienen finb.

33aaber, 2)a§ gelehrte Saiern, I. 547. gteufd^.

glitten: ^illbertug 3lrnoIbu§ öan ^. (^uttenu§), geb. am
12. ^Jlai 1588 in "iJltimiDegen. Si lä|t fidt) nid^t genau fagen, tt)o er jeine

f^eologifdfien ©tubien begann, tt3al§rf{^einlid^ aber t)eranla|ten bie remonftrantt=

jd^en ©treitigfeiten jeine Ueberftebelung nad£) ber catöini[tijd^en UniDerfität 3U

©eban, tt)o er \iä) befonber§ bem ©tubium be§ .^ebräifd^en »ibmete unb eine

©tette al§ ^^roiejjor für orientatift^e ©prad^en anna'^m, ta it)m al§ Ütemon=

[tränten infolge ber Slnfeinbungen be§ 3?a'§re§ 1619 bie .g)eimfe'^r nad^ bem
25atertanbe öerfagt mar. 1632 aber finben mir i'^n aU HJrebigcr ber remon=

ftrantifd^en ©emeinbe mieber in Slmfterbam. S3alb barauf folgte er einem 9luf

nad^ ^^mtoegcn, too er fid^ aucf) at§ Slr^t öerbient mad^te unb am 25. Dctbr.

1663 ftarb. 2)ort befämpfte er me'^rfad^ mit fdfiarfer i^thtx bie fat^olifc^c

^ßropaganba. ©d^on 1632 erfd^ien ^u ?lmfterbam: „De gemeene vragen van

de genaamde Catholyken , den gelove rakende , voorgestelt door Laur. Beyer-

linc, aartspriester te Antwerpen, mitsgaders de rechtsinnige autwoorden, daarop

gegeven door Alb. Huttenus". 3ll§ er beäwegen um 1640 Don einem fat!^oti=

|df)en ^pricfter angegriffen toarb , ermieberte er mit einer „Antwoorden op vier

vragen van een paapsch priester aan een remonstrantsch predikant gestelt tot

ontdekking van de voornaamste sophisteryen waarmee de papisten omgaan
cm de eenvoudigen te verstricken en tot hare secte te trekken", Rott, 1640
unb fügte nod^ jmei fleine ©d&riften fiinju : „De volkomenlieid en klaarheid van

^t woord Grods in alle saken tot saligheyd noodig, verdedigt tegen de tegen-

"werpingen der papisten, begrepen in 10 vragen, die by een priester van de

paapsche secte zyn gesteld tot eeniger ontrusting en verstricking, beantwoord

tot onderrichting van de Christenen'' , den Haag 1641 unb „Bom-ys van t

sacraraent des autaars, dat is, vertoening van de hillige redenen die Chri-

stiaen Philaletes heeft weten te halen uit de papsche schryvers, vooral uit R.

Bellarmyn, voor de leer der transsubstantiatie tegen de' waarheid van 't Sacra-

ment des lichaams en bloeds Christi, welke wordt verklaard en bevestigd uit

de Schriftuer", Amsterd. 1642.

^aquot, M6m. litt. V. 303 unb öan ber %a, Biogr. Woordenb.
'oan ©lec.

^Uttcn: So'^ann @eorg ^. mürbe bcn 13. ^at 1755 ju Äird^'^eim

unter ber %ed (SBürttemberg) geboren, mo fein Später @eorg .ßonrab ^. aU
„ßanb3at)Imeifter über hk '^erjoglid^en ©d£)äfereicn" angeftettt mar. @r burd^=

lief bie 33ilbung§anftalten für junge 21'^eologen in feinem i^eimat^tanb
, folgte

aber öon ber Uniöetfität Tübingen meg im Sttter öon 21 ^al^ven einem 9iufe

be§ 5Jiagiftrat§ bcr freien 3leic^§ftabt ©peier, um bie tion feinem berütjmten

2anb§mann 2)ab. S^riftopf) ©et}bolb foeben tierlaffene ©teEe eine§ @t)mnafiaIrector§
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bajelBft cinaune^men , mit toelt^et jpätcr ba§ ßpl^omt übet ein 5ltutnneum tjcr=

Bunbcn tourbe. ®er ^äbagogif, für toelc^e er in einem Üte^jertorium ein Organ

ju grünben Derfud^te, gab er fid^ ffieoretiji^ unb praftifd^ mit ebenso öiet ßifer

aU Sriolg ^in unb at§ ba§ engere 5öaterlanb feine Sienfte loieber in 2lnfprud§

naf)m, gewann e§ in i^m einen gewiegten ^raftifer, ber aber aud^ fd^on in ber

loiffenfc^afttid^en 2öelt burd£) ©d£)ulf(^riften gefd&id^tüd^en unb Utterargefd§id^t=

lid^en ^n^ttä ftd^ Geltung öerfd^afft trotte, ^m ^. 1790 tourbe er 3tector

ber anatotifd^en '3d£)ule ju 2!übingen, jmifdEien 1797 unb 1822 aber bocirtc er

an ben f^eologifc^en nieberen ©eminarien in S)enfenborf, ©d^öntfiat unb Urad^

;

ba§ @p'f)orat an bem Ic^tgenannten jebod^ mu^te er toegen june^menber ©df)toäd^e

ber 3lugen nieberlegen unb ftarb ganj blinb genjorben ^u Stuttgart am 6. 2lpri(

1834. ©ein 5^ame ift in weiteren i^reifen befannt burd^ eine öon i^m tier=

anftaltete 2lu§gabe 5piutard^'§ (14 Sänbe, Süb. , ßotta, 1791—1804), wetc^e

ftdt) freiüd^ in ber 2;ej;te§geftattung wie in ber @r!tärung üielfad^ an 9tei§£e

unb 3öt)ttenbod£) anle'^nt unb tiefere p^itologifd^e ®elef)rfamfeit öermiffen lä|t,

aber im ßinjetnen nii^t ot)ne S5erbienft ift. ©ie leiftete iebenfattä für bic S5er=

breitung eine§ geläuterten ^tutard)tei-teö unter ben 2Jlännern ber @d§ule me'^r

al§ bie ©bitionen jener gro|en ^^ilologen, bie nur wenigen SBegütcrten 3ugäng=

lid^ waren.

^utten, Seiträge jur ©pet)erifd^en giteraturgefc£|id^tc , "^auptfädfilic^ in

i'^rer SBerbinbung mit ber württembergifdtien, ©pet)er 1785. ©rabmann, ®a§
gelefirtc ©c£)Waben, 9taben§burg 1802. @. 257 ff. (mit 5lufaä^tung ber

©cf)riften .^utten'§). ^cuer ^}tefrotog ber 5Deutfc^en. Sa^rg. 12 (1834)

Xfieil I. <B. 312
ff. (gleid^fatt§ mit Sibtiograp^ie). ^e^b.

glitten: ^P^ilipp öon ^., 9titter, faiferlidt)er Dberft unb Statt), einer ber

f^ü'tirer ber Söelfer'fd^en Gruppen in Söeuejuela, Würbe um 1511 aU ^weiter

©o'^n be§ Sern^rb P. ^. (au§ ber [tecEelbergifd^en Sinie); 9lmtmann§ ju Äönig§=

liefen, fpäter ju Sirfcnfetb unb ber ©erttub öon 6ber§burg geboren, fam at§

©belfnabe an ben §of ^aifer ^arl§ V., wo er, öon ®raf ^einrid^ öon )laffau

erjogen, S)iener be§ ^aifer§ Warb unb ging im Sitter öon 25 Sfa'^ren mit

ben öon iöart^olomäu§ Sßelfer au§gcrüfteten ©(Riffen nad§ Sßenejuela (SSenofala

nadt) .^utten'g ©dtireibweife) , Wo er öon 1535—38 ben 3ug be§ ®obernabor§

^otjermuf^ nad^ ©üben mitmad^te, ber fie auf ber ©ud)e nad^ bem „reid^

Sanb" "bi^ in bic 5Ml^e be§ 3tequator§ unb bi§ ^u ©egenben brad^te, wol^in öor

il^ncn fd^on öom Slmajonenftrom l^er 2öei|e ge!ommen waren. 5Diefe (äjpebitton

weld)e mit 400 '»ülann auSgejogen, öerfel^lte fid^ am 3lpure mit berjenigen be§

5^. gebermann, wetd£)e if)x jur SSerftärtung nadligefanbt war unb lam mit 160 meift

Traufen unb faft ol)ne $ferbe nad^ bem bamaligen ^auptorte SJenejuela'g 6oro

äurüdf. ^. na'^m bei berfelben bie ©teile etne§ Unterbefe'^lSliaberä ein. 'üoä) in

bemfelben S^a^re plante ,§. einen neuen 3^9 ^^ ^^^ i^nnere, nad^ bem reid^en

ßanbe, ba§ man jenfeitS ber ©ebirge öermuf^ete, unb biefcr 6ntfd£)luB befeftigte

fid^, als 1539 nad^ 6oro bie guten 51adf)ricl)ten öon 'üiUa§, f^ebermann gelangten,

„öon großem Sleidtif^um fo f5febermann aufbecEt unb funben l)at, ba^ nidt)t allein

biejenen fo im Sanb finb nid^t l)inau^, fonbern ganj ©anto S)omingo unb ^um
Streit .g)ifpania ^er^ulommen bewegt fein" (93rief ^utten'8 an feinen ©ruber

^Jlorij, S)ompropft ju Söürjburg, öom 16. Januar 1540). ^ad£) bem Sobe

.g)o'^ermutt)'§ , ßnbe 1540 würbe |). jum (Sencral=ÄQpitän öon SBenejuela er=

nannt (ni(i)t öon feinen ©olbaten gewählt, Wie 33artl). Sßelfer b. 3lelt. in einer

Eingabe an ben ^aifer öon 1547 (?) bewerft), wäl)renb al§ ©obernabor ber

33ifd[)of öon Dominica eingefc^t Warb. ^. ftrebte biefe te^tere ©teHung an,

Wie man au§ feinen ^Briefen erficht, e^e 1541 ber junge 23art!§otomäu§ 2Belfer

naÖ) SScne^uela !am, fdieint aber mit bem @obernabor im beften ©inüerne'^men
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gefianben ^u f)dben. 1541 öeftätigte ber Äaijer fein ®enerat=ÄQpitanat unb in

btefein ^a1)xt jc^eint §. mit einer Bewaffneten Sä^aax Don 200 Tlann unb

150 '^ietben einen 3^9 in§ innere unternommen ^u Ijaben. S)er ^ßtiei Dom
10. 9Jtärj 1541, in niet^em er biefe ^Ibfid^t ausjpridöt , ift bie te^te unmittel=

Bare ''Jtad^rid^t , meiere man Don i^m Befi^t. „^ä) ^off"/ jd^reiBt er barin,

„inner^alB bret) ^Jtonaf^ mit 200 ^ilJtann, 150 ^ferb öon 'Rinnen äu ^ie'^en im
ötamen Äat)t. ^t. unb ber ^errn Söelfer jü conquiftiren unb rei^ fianb auf=

jubecfen, bann toir gemi^tid^ toiffen, n)o e§ ift . . . . aüe unfere 9la(i)Barn ftnb

Bor un§ au^gejogen, ^off boc^ wollen i^nen Borfommen, xd) für(i)t me^r ben

Ärieg mit ben ßfjriften, (benn) hen 3nbiern, bann tcf) mei| mo^t mir toerben auf

ß^riften fto^en au§ anberen öubernationen unb öieEeic^t ol§n ^^ißt^'Qc^t nit^t

Bon einanber fommen". S)en traurigen 9teft feine§ @efcf)icfc§ fennen mir nur

au§ Berf(^iebenen SSriefen feineg S3ruber§ ^J^orij, Sifc^ofg Bon Sic^ftätt unb
Sarf^otomäuS Söelfer'S b. ^elt. S)iefe geben an, fia^ in ber 6§armoci)e 1546 ^.

fammt Bartholomäus Söeljer b. 3- unb ^roci Spaniern 9((onfo Slamero unb öre=

gorio 'üt ^(afjenba Bei ber 9lüdfe^r „au§ ben 3nbia§ gegen bie ^roüinj S5ene=

3uela" etroa 100 '>}Jtei(en tion 6oro öon einem ©panier 3uan be Saraöajat

(ober ßaratiajial) überfallen, erfcf)tagen unb ber Üteic^tt)ümer BerauBt morben

feien , meldte jie nad^ 5iäf)riger 3lBmefenf)eit mit fi(^ führten. S)iefer ^uan
be ßaraöa^at mar, noc^ einer 'IRitt^eitung Sart^oIomäuS SBeljer b. Sielt, an

^aifer ^arl, o^ne beffen unb ol^nc 2Beljer'§ Sßiffcn 1545 üon ber 5lubiencia äu

Ban S)omingo jum (SoBernabor unb ©eneralfapitän öon 33enejuela ernannt

morben , nadjbem er Bi§ ba'^in Ütelator gebad)ter Slubiencia getoefen. 5ll§ bie

Semeggrünbe feiner £l)at Werben 5leib unb ©et^ angegeben. @r mürbe nod^

1547 burd) Urt^eil be§ ßicenciabo 2:olofa „gefdileift unb gebeult" , aber nie=

mal§ fcf)eint Weber öon ben Üteic^t^ümern , bie biefe beutfd^e 6onquiftaborcn=

fc^aar gefammelt, nod§ öon ben ^ufjeic^nungen über neu cntberfte Sauber, bie,

wie 5)iori3 öon .p. an ben römifdt)en ffönig fd)reibt, -ö. „feinem öorigen @e=

Brauch nad^ mit g'^ei^ Befd£)rieben IjaBen wirb", etWa§ nad^ S)eutfd§lanb

gefommen ^u fein. 5(u^er 8 Briefen, au§ bem ^^iti-'fiu'u 1535 — 41 Be=

fi|en wir feine Sluf^eictinungen .Outten'5. SlBer au§ biefen lernen Wir il^n

al§ einen tapferen, gerecf)ten unb fingen Flitter fennen, ber e§ an Unter=

nel^mungSluft unb 2apferfeit mit ben (Sonquiftaboren aufnahm , unb ein treueS

beutfd^eS ©emütt) öor benfelBen öorauS liatte. (5§ ift faum zweifelhaft, ba^ er

al§ Dpfer be§ 9tational^affe§ fiel, Weld^er alten 2;eutfd^en in ber ^Jteuen Söelt

ungünftig War unb in ber %^at f(i)on 10 ^a^xe nad^ .öutten'§ Zoh ben .Oeim=

fatt ganz Benejuela'S an bie ^rone «Spanien burd£)fe^te. S)er @rjBif(f)of öon

©ic^ftätt lic§ feinem Bruber in ber ^ivd^e öon ^Jtaria^Sonb'^eim Bei 5lrnftein

ein ©raBbenfmal fe^en, beffen ^nf(^rift in furzen 3üöen Seben, Saaten unb
2ob be§ gelben erjä^lt.

Leitung au§ ^nbia Sunf^er ^$f)ilipp§ öon .spulten. SluS feiner zum
Sl^eil unleferlid^ geworbenen .Oanbfc^tift in ^Jleufel'S .!pift. fiitt. ^Jlagajin

1785. I. 3a^re5BeridE)t ber ©eogr. ©efeEfdt). in 2Jlün^en für 1880.

gio^el.

|)Uttcn: Ulrid) öon -0. warb am 21. Slpril 1488 auf Sdf)lo^ StedEel=

Berg unweit ber Einzig, auf ber Frenze fränfifd^en unb l)effifd^en 2Befen§ ge=

Boren. 2)a§ ©efdjled^t war ein attBerü^mte§ unb weitöerzweigte§, Wenn auc^

mit ©lücfggütern nur mä|ig gefegnete§. 2fn mehreren feiner ©lieber um bie

Söenbe bei ^Jlitte (altera finbet firf) berfelBe 3ug parier ßinfeitigteit unb unBeug=

famer 2öitlen§ftä\fe. Bor 3111cm gilt ba§ öon bem gteidf)namigen Bater, bct

fidf) al§ 5«un^ ^^^ fog- guten alten 3fif 9^1^ ui(^t iu bie 3lnforberungen unb

f5fortfd§ritte be§ 2)afein§ zu finben wu^te. jpauS unb gau^itic regierte er mit
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altoäterif(^er ©trenge. Selber ift e§ unbefannt, h)a§ in i|m ben ^ai) feftge'^at^

tcnen 6ntjd§lufe fiat reifen loffen, jeinen ©ol^n, unfeten Utric^, oBwol bem=

felben aU ©rftgeborenem ettoa^ 5lnbere§ in ber Söiege gefungen toorben toar,

für ben gciftüdien ©tanb ju beftimmcn unb il^n bemgemä^ fd§on im 11. ^al^re

(1499) in ba§ na'^e ©tift gulba ju bringen, njo er nad§ erreichtem SlÜcr

5!Jlönd£) Werben follte. ©in unter allen Umftänben gewagter Schritt, befonber§

aber bamalS, too trc^ aller n)ot)tmeinenber 9teformöerfuc^e ba§ ^Jtönc^ättiefen

toieber einmal an innerlii^er 3erfe§ung jel^rte. 3Ber barf fic^ tounbern , ba| e§

einem ^euerfopf toie Utric^ balb ju eng würbe l^inter ben 5Jlauern, in bie man
ben wilben S5oget eingefpent in einer ^periobc, innert)alb ber, anberer (5t)mptome

3U gefd^weigen , faft ^ol^r für ^al^r bie UmWanbtung üon ^löftern in bie

freieren ©tifte ber dl§orf)erren ftatt{)atte, ^um nid^t geringen Kummer eine§ fo

eifrigen Äloftermanne§ wie 2;ritl§em? ©einem 9luf I)at e§ freilid§ Wenig genügt,

ba^ Ulrid) bie rid)tige ßonfequenä feiner Sage 30g , beöor er fid§ binbenb auf

bie 9legel öerpfttd^tet l^atte: f^^inbeS^^a^ :^at i^n tro^bem al§ „ausgetretenen

Wönä)" ju branbmarfen öerfudit. ^l§ bie S8emüt)ungen be§ t)0(^gebilbeten

©itelwotf bon ©tein, Später unb 3tbt be§ jungen ^lofterjöglingä jum 5lufgeben

i^re§ 5ptanc§ ju bewegen, ber unöereinbar war mit i^utten'S (Seift unb ©aben,

abprallten an bem ©tarrfinn be§ 23efl^er§ öon ©tecEelberg, ba rang fici) in ber

©eelc be§ Werbenben 3üngling§ ber ©ebanfe burd), flietienb bem bäterlidlien S)e8=

poti§mu§ fid^ 3U entjielien. ^m ©ommer 1505 bewerffteßigte er, wie e§ l)ei^t,

mit §ülfe eineg ;3ugenbfreunbe§ ^ol)ann ;3äger au§ S)ornl§eim, biefe gluiiit.

greilieitäbrang , ©elbftbeWuBtfein , Siebe jur 3Biffenfc£)aft l)atten Aö. l)inau§

in bie SBelt getrieben ; wir finben il|n in SScgleitung be§ genannten greunbeS, ber

am 6nbc feiner UniberfitätSjeit ftanb, wieber in i^ötn, um bafelbft l}umaniftifc^en

©tubien obäuliegen. 2öie er biefe betrieb , tonnen wir nur au§ bem 9lefultat

fcl)tie^en: ebenfowenig lä^t fict) feftfteEen, woöon er fein Seben friftete, benn

mit bem ftarrtöpftgen Sater l^atte .so. burd§ feinen eigenmächtigen ©d)ritt

3unäd^ft iebe§ 53anb jerriffen. 35i§ ^ur .g)efe l^at er ba§ ©lenb be§ fa^renben

©d^ülertt)um§ au§Eo[ten muffen: er felbft fdlireibt ba§ ©iecl)tl^um feine§ ^ör=

per§ fpäter auSbrüdElic^ ben Seiben unb ber Ueberanftrengung jener i^a^re äu.

S)amit ift freiließ ber Urfprung jener entfe^lic^en i?ranl^eit nid^t erflört,

bereu S^erWüftungen aud^ er, wie ja^ttofe ^eitgenoffen ,
feinen frühen Sob

äu bauten l)atte. Ma% bie Slnfterfung mit ober of)ne ©d£)ulb be§ 9titter§ ge=

fdtiel^en fein: bie 2lnfd£)auung feiner ^tit war fern baüon il^m bieä Seiben jum
^Jlafel anäuredl)nen.

£)1) im Sntereffe ber ©tubien ober au§ unrul)iger 3Banberluft ift unbe=

!annt, unfer ^. t)at e§ Weber in Äöln nod) in einer ber anberen beutfd^en Uni=

üerfitäten, bie er im folgenbeu Suftrum befudC)te, lange au§gel)alten. S)er

©ommer 1506 fa^ it)n in ßrfurt, wo er neben bem alten f^reunb S^äger, ber

fi(^ at§ Crotus Rubianus tatinifirt l)atte, an bem begabten S)i(i)ter ©oban ,g)effe

einen warmen ^reunb fanb. ©d^on ber folgenbe Sßinter fül)rtc i'^n an bie neu=

begrünbete |)od^fd^ule giranffurt a. b. O., bann nadl) Seipaig. ^m ijerbft

1509 taud^t er in ©reiföwalb auf, aud^ be§ ^Jlötl)igften crmangelnb unb nur

burd^ ba§ (Eintreten ber beiben Sö^, 9}ater unb ©oi)n, Sürgermeifter unb 6a=

nonicuä, bor bem Untergang gerettet. @§ ift nid^t aufgeflärt, Wa§ biefe ent=

^cgenfommenbe f^reunblid^feit fo xa]ä) , nadl) faum einem Sßiertcljal^r , in ben

rac^burftigen .^a^ öerWanbclte, ber bie beiben antrieb , ben im garten SBinter

na^ 9lo[tocf Weiter^iel^enben ^Jtufenjögling überfaEen unb bi§ auf§ -Oemb au§=

plünbern ju laffen. ^i^ 9toftodE rettete ben ©d§Wer!ranfen unb Sieferfd^öpften

Wicber nur feine 3uss^örig!eit ju bem großen Greife ber .Oumaniften , weld^e,

je me'^r fic üon ben Sln'^ängern be§ alten ©d^lenbriani Söiberftanb erful)ren,

«tagctn. beutfe&e SBiogroD'öie. XIII. 30
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um fo feftcv äujammenl^ielten unb fi(^ iöiberten. -öicr in 9ioftocf jc^eint ftd^

auc^ um ben jungen ßJele^rten juerft ein .^rei§ junger ftrebjamer Elemente ge=

fammelt 3U 1)aben: ^m fanb er bie ^u^c äur Slbfaffung feinet erften bebeut=

jamen 2öerfe§, ber ätoei 93ü(^er Mageliebcr gegen bie Sö^e. 2)Dd^ jtnb e&

tüeniger Querelen al§ bon 3o^n eingegebene unb getragene ;3nöectiöcn gegen bie

t)errätl)erifcf)en ^^i^eöter. 2)a§ per|önlid§e Seib, ber jittlic^e i^ngrimm über er=

üttene§ Unrecht 1)at juerft ^utten'§ t)oetif^e Slber reid^er [trömen machen. ^n=

fang 1511 treffen mir ben S)i(^ter in Söittenberg, bejd^äftigt mit ber SSerfertigung

eine§ @ebi(i)te§ über bie S3er§fun[t, ba§ fid) aU Se'^rbud^ rafd) Slnerfennung er=

warb. S)a nodE) immer, toie e§ fd^eint, an feine 9lu§föf)nung mit ber ^^QO^ilie

3U bcnfen toar, fe^t ^. balb ben SBanberftab toeiter. SBien , bie im l§umanifti=

fdien Sinne öon ^aifer ÜJlajtmilian umgeftattete unb reid^erblü^te Uniberfität

war bie§mat ba§ 3iel. ^an barf ni(i)t jWeifetn, ba§ er ^ier al§ Setirer auf=

antreten münfdite. S)di^ fanb bieg 9}or|aben fo biet ^inberniffe, ba| et e&

fallen tie§ unb nac^ ^stauen, bem Sanb ber (Se'^nfud^t aller |)umaniften, auf=

jubredien fi^ entfc^lo^. 2lber ber mcnn aud^ fur^e Slufent^alt in be§ Äaifer^

Sanben mar für i^n ntdE)t o'^ne Sebeutung gewefen. ©ein S>i(^ten unb S)enfen

na§m je^t perft, foweit e§ ficE) beobachten lä^t, einen patriotijd^en 5tug, Q:^

empörte if)n bie Haltung, weld^e bie bem 9titter at§ ^rämerbotf berä(^tli(f)en

Sßenetianer bem .^aifer gegenüber einjune^men für gut befanben. S)icfer mit

fartaftifctier 35era(^tung be§ @egner§ gewürjte 3otn füngt burd^ in ber nod^

im 9teii^ berfa^ten 2tufma^nung an IRajimilian pm .^ampf unb in unber=

gleid^üct) gelungenerer 2Beife in ben in ben folgcnben 3^a§ren in Italien felbft bei

berfdE)iebener @e[egent)eit gebid^teten ©pigrammen, bie erft fpäter ju einer bem
Äaifer getoibmeten (Sammlung bereinigt mürben. Qtoax betücgt [id^ in berfelbcn

ber ©ebanfengang be§ 5Did^ter§ bielfaä) in benfelben SSilbern, bafür entfd[)äbigt

bie frifd^e unmittelbare Smpfinbung unb eine ben ^effeln be§ (Sonbentionetten

nunmehr böüig entmaififene gorm. 'Jieben 55enebig finb bie 5]3feile be§ @pigram=

matiften au($ auf g^ranfreic^, jene§ 33unbe§gcnoffen ,
gerid^tet. gür Jputten'S

fpätere ©ntmicflnng ij't e§ bon befonberer aöidf)tig!eit, ha'^ je^t fdt)on ba§ ungeift=

lid^e ^eben be§ friegerifc^cn ^^apfte§ i^uliuä IL, bie S^or^eit be§ 2lbtapanbel§

u. bgl. m. gegeißelt mirb. 3um Z^ni finb e§ eigene ßrlebniffe au§ ben SfQ^teu

1512 unb 1513, bie bem S)id^ter (Stoff bieten. Senn .^., toetd^er nadt) ^a'oia

unb bann nai^ Bologna gemanbert War, um ba bem 9{edE)t§ftubium objuliegen —
jebenfat(§ ni(^t eigenem triebe folgenb, fonbern in ber -g)offnung burd^ Erlernung

biefeS 35robfad£)§ ben prattifd^ ftugen Später 3U berfö^nen unb feine pefuniärc

Unterftüfeung ^u gewinnen — , :§atte buri^ äu^crftc 9lot^ gezwungen ba§ ©tubium
balb an ben Ükgel getjangen unb ÄriegSbienfte genommen. @§ ift bamit ni(f)t

gefagt, ba| er gerabe ßanb§!ned^t gewefen Wäre, audt) fonnte fein überaus
leibenber ^uftanb — fein Hebet l^atte bamalS ben 5u| ergriffen — i'^n nur
wenig 3um ßrtvagen !riegerif(f)er Strapazen befä'^igen. 2öie lange bie Unter=

brecf)ung ber ©tubien, Welche neben ber ^urigprubenj l^auptfäc^lic^ bem @ried^i=

fd^en gegolten :^atten, gebouert :^at, lä^t fid^ nic^t fagen. 2ßot nadt) 1513 ift

^. wieber in Seutfd^lanb unb unter ber ^legibe feine§ l^utftaniftifd^en @önner§
gitelwolf b. ©tein, balb im Stenft be§ neuen grjbifd^ofä 5ltbre^t bon «Ulagbe=

bürg unb 5Jiainj. ßitelwolf'g 2ob machte bann freitid^ ber für .!^. bebeutfamen
9lu§ficl)t ein jä^e§ (5nbe, in ^jJlainj einen neuen ^ittelpunft wiffenfd^aftlic^er

23eftrebungen ju begrünben. ßin anberer für bie .öutten'fc^e f^amilie '^oc^ft

fd)mevälidE)er ^obeSfall bilbete bann für unferen |). freiließ bie erwünfd^te SrücEe

3ur 2!öieberbereinigung mit feinen ®efdt)led^t§genoffen unb inSbefonbere bem SSater.

5lm 7. gjtai 1515 war §an§ b. §. , ein ©o'^n Subwigg, wetd^er bem bom
ißater berflo|enen Ulrid) wieberl)olt l^ütfreid^ fid^ bewiefen , in empörenber Söeife
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oon feinem ^errn , -^erjog lUrii^ öon SGßütttemberg , ci-moi-bet unb 16e|cf)tmpft

tootben. 9latüvli(i) brannten bie ^utten'fdjen an] Dlad^e. ^utten"§ Iitterati|d^c§

Talent toax ba ^u gebvaui^cn , um bie f(i)te(i)te ©ad)e be§ iürftüd)en ^Jtörberä

t)oIIenb§ in ber öffentlirf)en 5Jleinung ju bilcrebitiren. 2)iefem öu|eren 3tnlQ|,

ber firf) mit ber eigenen, faum ju bänbigenben Empörung unfereS burc^auä alä

^Ulitglieb be§ 9titter[tanbe§ fid) jütilenben .^. 6erüt)vte, öevbanft man ou^er einigen

fteineren 2lr6eiten bie fünf 9ieben gegen ^erjog lUrict) unb später ben S)iaIog

$f)alari8mu§, oratorifct)e ^eiftermerfe, in benen man jreiüc^ peinUtfje 2öat)r]^eit§=

tiefte nid^t fuct)en barf. |)ier geigte \\ä) 3uerft, ba| ber 3)i(i)ter in >§). burcE) ben

9tebner ebenfo überboten tourbe, mie jein pnbticiftijc^eä ©enie jeinc oratorijrf)e

S3egabung überragte.

S)er 2tus|öt)nung mit ber gan^^^'c unb ber Unterftü^ung be§ ©rabifctjoiä

öon 5Jlainj Oerbanfte .^. bie ^Dtöglirfifeit feine in Italien unterbrod)enen ©tubien

mieber aufjunefimen. 2)er .'^niifc^enäeit entfprang nodt) bie $8oIIenbung unb Um=
arbeitung be§ „"Jliemanb", eine§ poetifc^en ©(^er^eS, ju bem ip. firf) angetrieben

gefüllt I)atte burc^ bie ®eringfcf)ä^ung , mit ber man it)m, ber nun tro^ feiner

27 3^a|re noci) nichts toar, in bem .Greife ber gamilie begegnet ttjar. ör foüte

nun in Sftalien feine juriftifi^e StuSbilbung öoHenben, um bann al§ rect)t§ge(et)rter

9tat^ im ^^ürftenbienfte Karriere ^u machen, ^m S)ecember 1515 30g er narf)

9tom, n)eld§en ^lufentl^alt er im ©ommer 1516 mit Bologna t)crtaufd)te. ^n
9flom, mo i^m bie feile Ääuftidjfeit ber päpftti(f)en ßurie einen befonber§ ab=

fto^enben ßinbrud macEite, mar i^m fttot bei 33oben ju ^_ei| geworben, feit er

im ritterlichen (Eintreten für fcine§ Äaifer§ S^re im Kampfe mit fünf ^vaujofen

einen berfelben erf($Iagen ^atte. 5£;oct) ^at au(^ ber 31ufentt)alt in ber juriftifdtien

Suft JßoIogna'S ^utten'ä eingemurjelte 3l6neigung gegen bae bamal§ uerfnöd)crtc

9ied)t§ftubium nic^t überttinben fönnen. Statt beffen Benu^te er lieber bie (5)e=

tegen'^eit (Sriect)ifdf) p treiben, bie bat)eim nod) feüener mar. ^or alten gried^ifd^en

Slutoren gewann Öucian ßinflu^ auf .§utten^§ ©diriftftcüerei. ©0 War er ben

2)rei§ig nat)e, ein fertiger ^IRann, aU er im ©ommcr 1517, na^ turpem 9tu§=

fing nad^ Sßenebig, Bologna Perlie^, um nai^ S)eutfd)lanb jurürfiufeljren. @r
fam nod^ immer a(§ ,/JIiemanb"; treu ber ^Ibneigung ber ipumaniften f)atte er

fidt) nid£)t baju l^erbeigelaffen, burd^ Erwerbung ber a!abemif(^en (i)rabe bem t)er=

ad)teten ^erfommen feinen 2;ribut ju entridt)ten. (ir War tro^bem fd^on ein

Weitbefannter, \a berühmter 'üJlann, in ben ^maniftifdjen Greifen mit gefpannter

Erwartung begrübt, keu^erlid^ repräfentirte freilidt) ber et)er tteine, btaffe unb

l^agere Stitter ntc£)t p öiel; aber in bem gebred£)lid£)en Körper lebte ein unbe=

äWinglid)er (Seift, beffen 9tegfamfeit felbft burc^ bie furd)tbarften Auren, ju benen

fein fieiben il^n äwang, nur jeitWeife gebämpft, nie gan^ ju SSoben gebrüdt

werben fonnte. ^m perfönli^cn Umgang balb beftridenb Iieben§würbig , balb

ma^IoB t)eftig, fd^arf unb nidt)t im ©taube Unredit aud^ nur ju fe^eu. S)abei

ftrömte i^m ber ^i^ reid^tidt) ju: jur ©atire War er umfome^r gefc^affen, weit

if)m ber ©dtierj, ben er graufam ^u 'tianb'^aben öerftaub, nur bie 233affe War ^ur

93efämpfung unb 5ßernidt)tung be§ ©d)(ed£)ten. Unter aEen Umftänben mu^te e§

für einen fo gearteten ß^arafter fd^Wer fein ,
gebulbig ber ^Jtenge bie alten @c=

leife nad^3utreten. Unmöglid^ für ^. , wetd^en ba§ ©efcfiicE gerabe in bem
5IugenbIidE, ausgereift burdt) nidt)t Ieid)te ©rfa'^rungcn, bem 55ater[anb prüdgab,

al§ längft öorbereitetc Umwätjungen auf aüen (Sebieten be§ ßebenS ftd^ ju öoE=

3ie^en begonnen t)atten. .'p. t)atte fidt) in feinen (Epigrammen gegen ^utiu§ II.

unb inäbefonbere in feinem ©intreten für üteui^tin bie ©poren bereits üerbient

im Kampfe gegen bie ^täd^te beS 9tüdfd)ritt§. S)ie gegen ben unjwetfel^aft un=

fd^ulbigen 3Jlann in ©cene gefegte Jpe^e erfdtjien, ät)nlid) wie beim erften Sluf=

treten ber S)ominifaner in £)eutfrfjtanb im 13. ^at)r^unbert, at§ eine allgemeine

30*
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@e|a'§v. Unter allen |)umantften, bie ftc§ entfdilojfen um ben Slngegiiffcnen

fd^aarten, ^at feiner mel^r ol§ $. baä 9>orgel^en ber fötnec ®omini!aner gegen

ben "fiod^tierbienten ©ele'^tten faft wie eine :perfönlid)c Slngelegen'^eit empfunben.

')loä) ötel jpäter entt)ielt er \iä) laum, qB ein 3uTaE ben öer^a^ten Äe^errid^tcr

ipo^ftratcn i{)m in ben Söeg fü'^rte, biefen bie ©c^ärfe feinet ©d^WerteS foften

äu laffen.

3eitig ift er burcö Heinere ^PuBlüationen, brieflid), im per|önü(i)cn Sßerte'^r

narf) Gräften für ben S3ebrängten eingefprungen. S)agegen i)at man lange 3ctt

mit Unrect)t in i'^m einen ber ^auptmitarbeiter an ben Sriejen bet S)unfel=

mönner gelegen, ^aäi bem ]§eutigen ©tanb ber gvage {)at er nur ju bem
^Weiten SLtieit jener löfttidfien ©atire toenige 33riefe beigefteuert. 9Jlan l§at mit

9ted^t barauf aufmerffam gemad^t, ba| o^nebie§ ^utten'§ ftär!fte Seite, jener

i|n burc^glü^cnbc ftttlid^e 3oi-"n gegen ^(^^ ©(i)Iedt)te, wenig gemein l§at mit ber

3lrt be§ ,g)umor§, meldt)er \xd) anä) ber 2äd^ertic£)feit be§ ®egnet§ freut.

SBie foEte ber .g)eimgefe'^rte jelne Ijerrtic^en ©oben bem S3ater(anb, bem
feine ganje ©eele gel)örte, bienftbar mad^en? ®ie gelehrten ^^reunbe fdieinen

gemeint 3u l^aben, ha^ er berufen fei bie Sendete wiffenfdiaitlidfier ^^^-eifjeit unb
5or|dt)ung auf einer Uniberfität ()oc§äu'^alten. S)a§ mödt)te äu frf)lie|en fein au§

ber oon ben t^ri'eunben beranta^ten feierlidfien .Krönung mit bem 2)id^terlorbeer,

mit meld^cm Äaijer ^Jlaj am 12. Sfuli 1517 ben 9litter jd^müdte. S)amit toar

neben bem nid)t gering an^ufd^lagenben priöilegirten ©eric^tgftanb bor bem ^aifer

ba§ 3fled§t öerbunben, an allen ^oc^fc^uten aU Server beffen aufzutreten, toaS

man bamal§ hk beften Äiinfte unb 2öiijcnfii)aiten nannte, ^ocj lagen biefe

öon ben |)umaniften Oertretenen pl)ttologifc^en S)i§ciplinen an ben Uniöerfitäten

im Äampf mit ber fd)olaftijd§en Unterrid^tämet^obe. 3^ "jaS jollte bie S)i(^ter=

Würbe bienen, wenn nid^t baju i§rem Suäger Wi feiner Saufba^n ben 5J^angel

jegtidtieS a!abemifdt)en (Srabeg ju ecfe^en? ^. '^at biefe Erwartung getäufd^t.

SÖielleic^t üerbanfen wir biefem @efül)l ben fd)öneu 33rief an ^irE^eimer üom
folgenben ^a^x , in wetdt)em er gewifferma^en ben getroffenen @ntfd^lu| red£)t=

fertigt. S)er S)id^ter war nad§ mandtiem ©d^Wanfen nodl) im ^. 1517 wieber in

bie S)ienfte be§ funftücbenben @räbifd§ofö Sltbred^t öon ^D^ainj getreten. 3ll§

ülatf) beffelben wirb er nod^ im gleidt)en ^al^r nad^ gtantreidt) entfanbt; 1518
begleitet er feinen .!perrn auf ben 9tei(f)§tag nadt) 3lug§burg, eine (Jpifobe, Weld^e

für feine litterarifä)en <^eröorbringungen au^erorbentlid^ frudt)tbar war. 3Jlan

barf fidt) ben ^ofbienft nid^t al§ ju f(i)Wer öorfteHen: bie eigene SJerfid^erung

^utten'S unb bie Otei^e öerfa^ter Slrbeiten beWeifen, ba^ it)m 3eit jum ©tubircn

unb ©dtiaffen gefid^ert blieb wä^renb ber 3)auer eine§ S5er^ältniffe§ , weld^e§

atterbingS in fid^ wiberfprudt)§bott genug War. 5Jlan fteüe fi(^ nur bor: ber

erfte beutfd£)e i?ird^enfür[t , obenbrein perfönlid^ intereffirt am Erfolg be§ 3lb=

laffe§, unb al§ fein S)iener ber rüdEfidt)t§tofe Setämpfcr päpftlirf)er "»UÜBbräudäe,

weld£)er biefelben al§ eine 2)eutf(f)Ianb anget^ane Sefd^impfung empfanb. |).

war nid)t ber ^JJtann barnac^ foli^e ©ituation erträglidt) ju madfien. 3^eben

einem S)ialog, ber bie ©d£)attenfeiten be§ |)ofteben§ burd^^ed^elt , einer Stebe,

weld^e bie beutfdt)en dürften jum unliebfamen iürfenfrieg anzutreiben öerfud^te,

faUen in bie erfte 3eit feinet 2)ien[te§ öor altem feine berühmte ©d^rift über bie

@uajaf = Äur, weld^e er ganj naiü feinem dürften wibmet jur 9la(f)a(^tung bei

öorlommenben gälten unb bie ^erauggabe ber öon if)m aufgefunbenen ©d^rift

be§ Saurentiuä 33aüa über bie angebli(|e ©d£)enfung 6on[tantin§, Weldt)e er mit
einer fe'^r burd^fid^tigen SSorrebe bem ^apft 2eo felbft 3u Sfü^en ju legen bie

Unt)erfrf)ämt^eit ^atte. ^Jiur ber SBert^, ben ber o'^nebieä im S3ewu|tfein eigener

©d^Wädt)e na(i)fi(i)tige grjbifdtiof auf bie gr^altung eine§ fo gefeierten Cannes
an feinem ^of legte, fonnte bie§ S)ienftberl^ä(tni| f o lange währen laffen. (5twa§
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ipätcr f|ot be§ S^ürften 5Jlunificcnä ben Wiener unter SBelofjung feiner SScjolbung

6ei ßntBinbung öon tDtrflid^en S)icnftleiftungen nod) freier gefteHt. .^utten'S

©cniuä ^at ben fieengenben 3^ang nur rtenig empfunben. x^üi)Ue er fic£| bod^

fo frei, fo fieser, ba^ in jenen Sfa'^ren if)m, bem Untu^eüoIIen , atten grnfteg

ber ©ebanfe tarn, fic^ mit einer jungen ^i'antfurterin ju öerma'^Icn. .^unigunbc

©lauburg toar hit @rh)ät)tte, tcetctie i^m inbeffen ni(f)t beftimmt toar.

Äriegerif(^e§ Getümmel unterbrod) bie frieblid)e SSefd^äftigung im 3f- 1519.

3BälE)renb be§ nad^ 5RQjimitian§ I. 2ob eingetretenen 3Enterregnum§ tjotten neue

Öetooltf^aten ba§ ^a^ be§ <^er3og§ Ulrid^ öon äßürttemberg jum lleberfdt)äumen

gebrarfjt. S)er burd^ bie (Srmotbung ^an§ .g)utten'§ töbtüä) beteibigte 2Ibel be§

beutfdt)en 2Beften§ fe'£)tte fetbftberftänblidt) nid^t unter ben ju be§ ^perjogS

•Sturj mitwirfenben ^^^ctoren. Stud) ^. fdt)toang fid^ in ben ©attel unb
madfite ben g'tütija^rSfelb^ug mit u'^iter bem ßommanbo ^xan^ ö. ©irfingenS,

bem er feit ^urjem befannt gemorben mar. S)a§ Sagerteben füfirte rafrf) 5öer=

traulid^feit jmifdien beiben ©belleuten l^erbei. ^. glaubte p erffunen, ba^ in

bem neugemonnenen f^reunb ein (Seift lebte, ber, mot)tgeleitet
, fäl)ig fei gro^e

3ielc im großen ©inne 3U erfaffen. 3Ba§ ber Ärieg begann , boüenbete bie

nationalfte 5lngelegenl§eit : ba§ gemeinfame ©intreten für bie ol§ erfprie^lid^ft

erad^tete SBa'^l ^arl§ öon (Spanien jum ^errfdt)er ®eutf(i)lanb§. 6§ mährte
länger al§ ein ^dtjx r\aä) biefem S£ag bereinten 2;riumpf|§, bi§ ^aifer Äarl in

^erfon in S)eutfc£)lanb erfd^ien. S)iefe 3h'ifdf)enjeit unb bie baran fid^ fcl)tie|enben

5Jlomente bi§ jum 9fteid^§tag ju 3öorm§, innerl^alb beren aÜenfoHä in meiteren

Äreifen noc^ S^eifel beftel)en fonnte über bie pcrfönlidl)e ©cfinnung be§ neuen

,!perrfcl)er§, finb bie eigentlidlie ©lanjepod^e ber litterarifrfien 2;l)ätig!ett Jputten'S.

2öenigften§ fomeit publiciftifd^e Sptigfeit gemeffen 3U merbeu berbient an i^rer

Söirffamf eit , "^at .g)utten'§ Slgitation nadf) bem äBormfcr 2ag ben .^öf)epunft

llinter ftdt) geloffen. 33on ben in ju l)ol)em @rabe erregten ßrmartungen mar feine

erfüllt morben. ^t meniger e§ nun mögtidf) ift innerf)alb ber für biefe ^Blätter

nottimenbigcn SBefc^rönfung ben einjelnen <Sdt)öpfungen be§ 6utten'fdt)en (Seiftet

at§ Äunftprobuften gercdt)t ^u merben, um fo gebotener erfdt)eint e§ im 3ufammen=
l)ang bie fird^lid£)=politifd^en Ueberjeugungen unb 5piäne .^utten'ä ju erörtern, ^n
allen mefentlic^en ©tüdfen ift ba§ ^^^vogramm im 2f, 1520 fertig unb au^gebilbet:

bie fpäteren (5cl)riftcn gel)en bieCteid^t an 2öilbt)eit be§ 9lu§brudEe§ unb ©nergie

be§ «IpaffeS, nid^t an 9tabicali§mu§ ber f^orberungen über bie be§ 3^a^rc§ 1520
^inau§. 5Jiit gug unb ?tieä)t, abgefetien bon er!lärlid)en ^nconfequenjen, burfte

^. in feiner „6tagfdl)rift" an aße ©tänbe beutfdf)er Station bel)aupten, ha^ er

nie um äußeren Sßortl^eil gebut)lt, fonbern ba^ „ij'ulbe ber mat^el^t unb lieb

meine§ baterlanbS" il)n ju fidf) gebogen. Ciebe ^ux 2öal)rl)eit ^^atte i^n jum
©egner möni^ifd^er S3etfnöcf)erung ber 2öiffenfd)af t , Siebe 3um S5aterlanb jum
©egner be§ römifdien ^opalft)ftemi gemad£)t. Äird£)iid^en i^ragen ^atte er fo fern

mie möglidt) geftanben
,

ja in Cut^er'S ^Inföngen fid£) no(^ über ba§ 2Rönd^§=

ge^änf erfreut , ta^ bie Gräfte ber ©egner miffenfd^aftlidjer ^f^^ei^eit ^offentlid^

im gegenfeitigen ij)aber aufreiben mürbe. j£)a§ mar anbev§ geroorben. <5eit bie

beutfdtje föntmicfelung it}n ba^u geführt ftatt launig = lieben§mürbige ©efpräd^c,

ftiie bie „i^ortuna" ju bidl)ten, im „5ßabi§cu§" offen ben Kampfruf gegen 9tom
crf(i)allen ju laffen, l)atte er ßut^er'ä fottfc^reitenbc 6ntfdt)ieben^eit mit Sefriebigung

begrübt. <Seit Slnfang 1520 ift ^. erfüllt bon ber 3uberfirf)t, ha^ in !!3ntl)er

ber ^ann entftanben fei, ber römifd^en 3:t)rannei ein @nbe ^u mad^en. @r tritt

mit i^m in brieflichen 23erfel§r. äöie o^ne 3roeifel ßut^er in mel)riad^er S3e=

Stellung burdl) .1p. 23eeinfluffung erfahren ^at, fo burdibringt fidli ber Oiitter, ber

be§ ^öndt|e§ S^eologie freilid^ etmo§ rationaliftifdli gegenüfaetftanb, mit lut^eri=

fd^en iS^been. Unter bem äh)iefadf|en ginflu^ bon luttierifdlien ^been bon ber
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grei'^eit be§ ß^riftenmenjc^en unb ber antic^riftltc^cn Ztjxannti ber ^^ä^ifte

einerjeit§ unb ber .^offnung auf eine nationale ^olitif be§ nocJ) fernen Äaiferg

anbererfeitö bitbet ftd) .^utten^ Programm, ^n getoiffem ©inne ift ^. Unitarier.

^IRit atter ©ncrgie [trebt er ba§ Äaijertl^um in feine ^Bal^nen ju jiel^en, S)iefem

unb feiner 5Ra^t fott üor StIIem bie 16eab[ici)tigtc Umroanbtung beutfc^en 2eben§

5U ©Ute fommen. 2lt§ ^arl ftcf) bann biefer Slufgabe öerfagt, ift .^utten'ä 9lebe

im (Srunbe nur noci) eine ftingenbe ©d^ctte. 2Bät)renb er immer nod^ eine Um=
fc^r Äarl§ erfe'fint, appeüirt er, ni(i)t etwa toie ßuf^er, ber fic^ gerabe ba fd^arf

Don i^m fd)eibet, an ba§ fyürftent^um , bem er mieber'^olt brof)enb feine anti=

nationale Gattung borgerüdEt, fonbern an reöotutionäre Gräfte. — S)od§ öorerft

gilt e§ bie Erneuerung faiferliciicr ^aä^t. 3)ie unrechtmäßige (Sewalt be§ ^apft=

tt)uma ift SU befd^ränEen unb ber 3Iu§beutung ber beutfd^en 5lation burd) bie

SRipräud^e ber curiatiftifct)en Söermaltung grünblid^ ein (Snbe ju bereiten. S)ie

3a'^l ber Garbinätc unb 33ifd^öfe ift ju öerringern, über'^aupt bie 5Jlenge un=

nü^er .ßterifer ju befd§neiben. ©tatt 100 bünft etwa einer bem Flitter genug.

S)ie Älöftcr foEen ganj aufgel)oben werben. @i ift bafür ju forgen, baß ftatt

ber ßourtifauen fromme unb gele'^rtc ^Uänner ju ben geifttid^en ©telttungen in

Sieutfd^Ianb gelangen. 23on Slnfang an wirb bei biefem S3orge'§en an ba§ S5ei=

fpiet ber 23ö^men erinnert. Soweit '^at ba§ Programm faum befonber§ d§araf=

teriftifd^c 3üge- 'DJlcrfwürbigerweife pfiea^i ba§ SBeitere nid^t fdE)arf genug l^eröor^

gel^oben ^u Werben, Worin gerabe ber Patriot unb ber ritterlid^c ^riegSmann in

^. äur l)ellften @rfd§einung fommen. ^Dtid^tä liegt ^. ferner al§ ber (Sebanfe,

bie äußeren g'^-üc^te einer fird^lidf)en 9teformation jur StärEung be§ ^ürftentl^umS

bienen ju laffen. Sie im 2anbe bleibenben 5lnnatcn, bie überflüffig gewor=

benen Älöfter, ^^frünben k. follen jur ^üHung eineg „gemeinen ©d^a^ee" öer=

wenbet werben, au§ bem nic^t nur für bie ^flic£)ten ber '»Dtenfclienliebe unb ber

33ilbung geforgt, fonbern in erfter Sinic ein große§ .^rieg§t)eer ^nt ^03^e'^rung bee

9ieid^§ unb jum 2Biberftanb ber dürfen aufgeftellt werben fott (op. I. 396, IV. 396).

S)urd^ bie im öeere ju öevbienenben Söl^nungen, meint -öutten, würben biele,

bie je^t au§ ^Jtotl) raubten , ber ©ad^e ber Oibnung wicbergewonnen Werben,

©erabe ber le^te ©a^ fülirt ^u bem jwingenben ©dC)luß, baß |). bem ^aifer mit

^ülfe bc§ bigponiblen Äirdf)engut§ ein fte^enbeä ^ddi^en, au§ 9littern unb
2anb§fne(^ten, jur 3)erfügung fteüen wollte, äöetd^e ^^^erfpectiöe, Wenn man er=

wägt, baß mit einem fo äufammengefe^tcn .^eer eine antinationale ^olitif gerabeju

unmögli(^ war.

2lu§ biefem ^n'^alt be§ 9leformplan§ begreift fid§ allein, wie mir bünft,

,g)utten'§ fo lange unerfd)ütterlidf)e .^offnung, ^arl V. tro^ aüer >^emmniffe bod^

l)erüber3ie§en ju fönnen. 6r ^atte etwa§ ju bieten. 9Xuf f^finanjen unb ^tn
foUte fid^ bie neue ^Jlonardf)ie aufbauen, weldlie ein ^önigtt)um ber unteren

©tänbe im ©egenfa^ ju ben fürftlic^en Sintereffen barfteEen follte.

SjO(^ ne^^men wir ben biograp'^ifd^en f^aben wieber auf. ^. l)atte fid^, bon
feiner S)ienftpflicl)t ni(f)t gefeffelt, nadt)bem bie 3lufregung ber äöa'^läeit ft(^ ge=

legt, mit neuem ßifer litterarifct)en Slrbeiten l)ingegeben. S)ie SSerbinbung beö

rebncrifd^en mit bem bramatifd£)en ßlement, wie fie bie öon ßucian entlel^nte

f^orm be§ S)ialog§ geftattete, warb bon i|m in biefer 3eit mit glüdElidl)em 3fn=

ftinct al§ bie feinem (Senium am meiften entfpred^enbe 3lrt ber '^srobuftion er=

fannt unb auggebilbet. Öcrabc für publiciftifd^e 3wecEe war biefelbe bor^üglid^

geeignet. 5Den Uebergang gewiffermaßen öon ber nodl) burdl) ba§ ©efpräd^

„Fortuna" beaeidineten älteren ^eriobe Jputten'fdlien S)id^ten§ unb SraditenS ju

ber fampferfüüten ©timmung feiner großen politifdl)en S)ialoge bitben bie beiben

„Sieber", in Weld^en ba§ fittenlofe Seben be§ geiftlict)en ©tanbeS gegeißelt unb
5ßorfdl)läge ju beffen Sefferung biäcutirt werben. Salb griff §. mit fd^werem
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@e|d^ü^ in ben Äampj ein, nad^bem er jene 6ebcutung§t)oIIe ©innc§änbevung in

]xä) burc^getebt , »elciie il^n 3um 23unbe§gcnof|en Sut^ei-'§ machte. Der ^amp]
gegen bic römifd^en 2;^rannen äur Befreiung be§ SSaterlonbeS marb i^nt je^t

ßebcnäaujgabe. ©d)ärfere§ i)at in ber jL^at bie Sitteratur be§ 9teiormation§=

5citatter§ gegen 9lom nic^t l^eiborgcbrat^t, al§ ben 9}abi§cu§ ober bie römifc^en

2)rei'^eiten. S)ie etloa gleid^jeitig Einfang 1520 entftanbenen „5ln|d^auenben"

ftel^en !ün[ttetifc^ unb in'^altUd) gleid) f)oä). ^n biefem ©efpräd^ i)at [id^ ber

S)id§ter ben ftumpfen Uebermutt) be§ Com 2lug§6urger 9teict)§tQg ^er fiefannten

Scgaten SajetanuS jum ©egenftanb :§öl^nijct)er ^litif getoä'^lt. ÜJlit biefen

Seiftungen l^atte er bie 33rücEe l^inter fi(| abgebroi^en. 2)a§ fd^on Idngft al§

l^effel empfunbene ^ainjer 2)ienftbert)ättm^ roarb attmäf)tid§ ber 6are SBiber=

finn, tocnn audE) bei ,g)utten'§ fieftigen 9lngriffen auf ^ird^e unb t^ÜT^ft^ntfium bie

3llbred^t öon ^Jiainj augetoiefene Sluänal^meftettung feinen offenen 33rudf) nöt^ig

mad^te. 9lodE) fe^te er ja übertiaupt .^offnungen auf bie befte'fienben ©etoalten.

SBarum joEte benn ^arl nid^t burd)tü|ren, toaS, Ujie im gleid^en ^af)xc befannt

tDurbe, fein ©to^öater ^Jtajimilian geplant : eine 2lbftettung ber römifd^en 5Jli^=

bräud^e? 2Bieberl§olt nod£| im Sauje bie|e§ 3fal^re§ l^at if)n §. auigerujen bie

f^ül^rung ber 5lation in biefer Slngelegenl^ett ju übcrnefjmen. @id^ felbft bot er

3u biejem ^totde aU uneigennü^igen, \a namenlofen Jpelfer an. Sefonberg ]§atte

er feine .g)offnung auj ^axU iBruber, ^erbtnanb, gefegt, bem er fdtjon im ^äx^
1520 feine 3lu§gabe ber ©(i)ri|t „De unitate ecclesiae conservanda" geUjibmet

l^atte. ^m Sommer 1520 madfjte er ftd^ auf ben äöeg 3U gerbinanb nadf)

SSrüffet, um perfönlidE) auf benfelben einjutüirfen. @r tarn ganj unberric^teter

©ad£)e jurüdE, ja er fanb bereits feine ©ii^er^cit aujä Sleu^crfte gefä^rbet. @nb=

tid^ l^atte man am papftlid£)en ipot ifenntni^ genommen üon <g)utten'§ ©d^rift=

ftetterei unb ben 3ur SScgrü^ung be§ au§ ©panien ermarteten i?aijer§ nad^ 2)eutfd§=

ianb gefenbeten Legaten bie SBeifung ertfieilt, auy @eiangenne{)mung unb

Auslieferung eine§ fo gejä^rlidtien ^bnfdfien yd bringen. S)a, at§ bie Stäbte

fid^ ii)m öerfct)Ioffen , fanb unjer 9iittcr eine 3ufludt)t auf ben SSurgen feineS

greunbeS ©idEingcn, ben Verbergen ber ©erec^tigfeit, wie er fie beS'^alb nannte,

t^. l^atte feinen (Sinftu^ auf biefen gefürdt)teten 5Rann fdE)on im mürttembergifc^en

gelb^ug erprobt, ©einer S^ürfprad^c gelang e§ ©icfingen für 9leudt)lin ju in=

tereffiren unb baburd) bem geplagten @etel)rten Otul^e öor feinen ^Peinigern ju

t)erfd§affen. ©cit .!p. begonnen fid£) für ßuf^er'S ©a(^e ju ermärmen, '^atte er

auc^ ©icEingen bafür ju ftimmen gewußt. ©df)on im Januar 1520 tub er im
9iamen biefe§ feine§ ©aftfreunbes burdt) ^3JieIandC)tt)on ßuf^er auf ©icfingen'S

S3urgen ein, fattS er be§ ©i^u^eg bebürfttg fei. (San^ in ©icEingen'S ©inne

l^atte ^. fid^ an ^^ei^binanb ^u Iet)nen öerfudtit. S)urd^ ©idEingen, ber feit 1519
in ^arl§ S)ienft ftanb unb fidf) (Sinftu| auf benfelben jutraute, ^offtc er bem
Äaifer felbft bie 3Iugen ju öffnen. 35eibe l)alten fid£) fo bereits in gemeinfamer

Slrbeit für i^re 3luffaffung ber nationalen äöolilfa^rt einanber freunbfd^aftlid^

genähert, al§ jeneS (jinfdf)reiten beS 5papfteS .!p. plö^lii^ auS feiner 33a'§n Warf.

2)a fudfite er im ©eptember 1520 eine 3uftudt)t auf Sanbftul)l unb 6bernburg,

©ictingcn'S Surgen. -Ipier öerbrac^te er groBent^eilS ben 2Binter 1520/21 unb

eS gelang it)m ben Surg'^errn, ber Portier nur l^od^^er^ig Sutl^er als 23erfolgtem

l§atte ©dt)u| öerleitien Wollen, je^t Pöüig üon ber 2öa^rl)eit beffen 3U überzeugen,

toaS £utl)er gele'^rt ^atte (f. ©irfingen). |)utten'S SÖunfd^, ben f^i^eunb in biefen

Wnfdtiauungen ju frdftigen, fü'^rte i'^n jur 3}erbeutfd)ung feiner @efprädf)e. 2)odf)

begann er überfiaupt je^t fi(| mit feinen SBünfdfien unb ^^länen an baS 3}olt in

beffen ©prad^e ju menben, wö'^renb er biSl^er ^u ben ©tubirten Satein gefprod^en.

6S l)ängt baS jufammen mit feiner ßntmidEelung öom Jpumaniften 3um ^^ubüciften,

ebenfo wie bie (ärfe^ung flaffifd^er \!(uSfprüd£)e in feinen ©d^riften burdf) ©prüd^e
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ber '^eiligen ©c^rift. 9lud§ poütijd^ reijt ev tociter in bet ^lof^ ber 3^^*- "&-

^at jein Sebenlang ben ©tenipcl jeine§ ritterlichen ©tanbeS getragen unb fid^

nur fd^teer bon getDijfen S5orurti)eiIen gegen bie ©täbte unb boS Sürgertl^unt

frei gema(i)t. S)ie SBolf§ftimmung , toie fie in aa'^tlofen f^Iugjdiriiten unb bem
ganjen 2:i^un jener Seit fic^ iüi: Sut^er auS^^rad^, ntad£)te il^n etft ouinierfjam

auf bic toic^tige 3Sunbelgenoffenj(^a|t. @r unb , toa§ faft noct) erfreulicher ift,

©idCingen entj(i)loffen fid) ben angejeinbeten ^pfeffcrjärfen toeit öorgeftrcdt bie

^öanb ijinjureidien. S)ie|er beränberten ©ituation gaben ^utten^S neue 2)iaIoge

3lu§bruc£. ?lbgcfe'£)en öon biejer ©rttieiterung ber ©runblage, auf tt)elc^e bie öer=

jungte ßaifermai^t be'^uf» aEfeitiger Oteformen fid) ftü^en foHte, bleibt ha^ $ro=

gramm ba§ atte. ^n ber „SuHe" wirb , öeranla^t burc^ ben gegen Suf^er

gefd)teuberten 33annftraf)l be§ 5papfte§, ber ©egenfa^ ber beutfc^en greil^eit ju

rbmifdier 5lnma|ung unb 33erberbni^ nod^malg jum energifd^ften 5lu§bruc£ ge=

brad^t. ^n\ erften unb ^toeiten „Söarner" bilbet bie Sfleformation ber Äird^e

mit itiren ß^ancen unb ©efa'^ren ben ©egenftanb. 5Jlit öoüer ^ü'^nfieit, toic

au^erbem nur no(i) in ben au§ bem .!perbft 1520 ftammenben ©enbfd^reiben,

befonber§ bem an ^riebridE) bon ©ad^fen, toerben in ben „Siäubetn" Söege unb

Mittel attfeitiger gtefoim erörtert. ^. berfagt e§ fic^ babei nic^t, ben häufig

bei il^m toieberfe'^renben @eban!en, ba^ bie öielgefd^oltenen 9fiitter eigentlid§ im

biet geringeren ©rab Sdöuber ju nennen feien, at§ ^Ronoboliflen
,

^^uriften unb

^lerifer, no^maI§ ju bointiren. ®od) ergibt gerabe bie ßäuterung ber Segriffe

burd^ ba§ ©efprädt) felbft, ba| toie nur toenige ©täbtc SSrutnefter be§ 3Jtonobo=

U§mu§, fo nur eine SJlinberäa't)! ber IRitterburgen ülaubnefter feien. S)a'^er 33er=

binbung 25eiber jum gemeinfamcn ^ambf! S)a^ ^., mie man bem nid§t feiner

geber entfloffenen Siatog „5teu!arftf)an§" l^at entnehmen woHen , audf) an eine

toeitere SSereinigung ber gteformelemente mit ben aufgeregten ©d^id^ten be§ bäuer=

lid^en S5olf§ gebaut t)ätte, ift mit ©id£)erl)eit nic^t feftjufteHen. 'ÜJlöglid^ märe

e§ fd£)on, loeil er mit biefen Greifen fidf) pfammenfanb in bem ©treben bie 9le=

form burd^jufütiren 5um SSeften ber faiferlid^en 5)la(i)t. ©idEingen'§ SSeifall

bürften fol^e 0täne nidfit gehabt l^aben.

Söät)renb fo auf ber ficfieren ßbernburg rafttoS gearbeitet unb agitirt tourbe,

im regften SSerfe'^r mit ben ^reunben aÜerortS, na'^te bie (Sntfd^eibung. ^utten'S

unb aud^ ©itfingen'S äöoHen toar barauf geftetlt ben nunmehr in 2)eutfd^Ianb

angefommenen ,^önig Äart bem @influ^ ber if)n umgarnenben bäpftlid^en ^Partei

äu entreißen, inbem man il)m bie Singen öffnete über beren S^eU. 2>a§ S3er=

lialten Äarl§ in ber ^ngelegen'^eit 2ut^er'§, ba§ ^ier al§ belannt borauSgcfe^

toerbcn mu^, ^eigt beutlid^ bie .^offnungSlofigfeit biefe§ ©treben§. S)odf) flam»

merte man fid§ noc^ meiter an bie 2lu§fid§t, ba^ öeränberte bolitif^c 6on=

fteüationen einen Umfd)wung äu Ungunften be§ ^^abfte§ in 33älbe mürben

eintreten laffen. ^. fe^te bie Xäufd^ung nidC)t in SSerlegen'^eit. 2Bünfdf)te er

auä) mit aller ^raft feiner ©eele ben .^aifer an bie ©pi^e ber SBemegung, fo

mar bod^ audf) ber @ebanfe if)m ni(^t fremb gegen be§ 5[Ronar(^en aeitigcn SSilten

für beffen angeblicf)ei toa^reg ^intereffe 3U tämpfen. ©pannung , ©orge, 3otn

toed£)felte auf ©bernburg in feiner ©eele, toäl^renb in bem ni(|t fernen 2öorm&

bie @efd)icfe ber Dlation 5lnfang§ 1521 entfd^ieben mürben, ^aä) ^arl§ an=

fänglidl)em (Sntf^lu^, bie SBuHe gegen Sut'^er ol)ne beffen Slnl^örung in Äraft

treten ju laffen, mu^te er fit^ bor Sßut^ nid^t ju laffen. S^H^ beffen finb fein

mel)r al§ breiftc» ©d£)reiben an ben .^aifer felbft unb feine bölferrec^tSmibrigen

^nbectiüen gegen bie Legaten
,

gegen meldte er aud^ gar ju gerne einen Jpanb=

ftreicl) in§ äöerf gefegt ^ätte, ^ätte i^n nid^t ©icEingen jurüdEge'^alten. S)iefer

ftanb nodt) in be§ Äaiferl S)icnft: balb follte er für benfelben gegen g^ranlreid^

fömbfen. 2lud^ <^. §at, menn nidt)t 2ltle§ trügt, aeittoeifc ber ©rmägung nQ(^=
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QegeBen , ba^ e§ au(^ ']üx bie öon ifim öertretcne (Sac^e nü^id^ jein lönne bem
Äaifei- neue S)ienfte ju teiften, um t§n fid§ mel^r ju t)et^flid)tcn. Einfang 2tpril

ei'f(i)icnen ouj ber ßbernburg al§ unertnartete ©äfte im faijcTttc^en Slujtrag bcr

SSeid^töatet ©(apion unb ber üttttei* ^aul bon Slrmftori. ?ll§ .^. öon i^ncn et=

falzten, ba| Suf^er jum Sßer^ör öorgelaben |ei, lenfte ev ein. @t entfd^ulbigtc

6eim ^aifer [ein Ie^te§ xüciftcf)t§toje§ S3otgel§en: er öerjpracf), fattg j?arl tiefe:^te,

üinftig nid^t me'^t ju fd§reil6en. S)amQt§ mu| er in be§ ^ai|er§ S)ienfl getreten jcin,

möglid^ermeifc in ber f^oi-'n^, i^^B ^i-* öon ©icEingen al§ !aiferlid)em Q^elbl^errn, al§

S)ot)^elföIbner angenommen tourbe für ben Beöorfte^enben ^^elbjug. 3)er Umfd^mung
i[t aUerbingg ü'6etra|(^enb, aBer bod^ o'fine Slnna'^me jd^mät^tid^er Dlod^giebigfeit

ober gar feiten Sinneött)e(f)fet§ erÜärbar eben bur(^ bie ^p^afen, meldte bamat§
bie <Baä)t ßuf^er'g burd£)lief. 5lt§ ^. erfu'^r, mie menig bie Se'^anblung ßut:^er'§

in 2öorm§ burrf) ben Äaifer bem Silbe entfprad), mel(|e§ tool fein leidet erreg=

barer (Seift nac^ ben Eröffnungen ber faiferlidien 5lgenten fid) geBilbct, erfannte

er rafd£), ba^ er einen falfd£)en ©d^ritt gef^an fjatte. ''ilodj einmal ermad£)te ber

@ebanfe an ben ßurtifanen, b, ^. an ben aftjiel^enbem ßegoten fein ^Jlüt^i^en ju

fü'^ten, in i^m mit aÜer,^raft unb um ba^u unb in jebev '-^ejiel^ung freie ,!panb

3u l^aben, fi^rieb er am 22. ^ai Bereite ben S)ienft bc§ ^aifer§ mieber auf unb

bereitete fid^ bor bie (Sbernburg (©irfingen ftanb in ^axU 3)ienfi) ju öerlaffen.

Sßenn ^. bann im ßaufe be§ ,g)erBfte§ bodt) bie 5lBfid£)t au§fpri(^t, nad^ feiner

,g)erfteltung ©icEingen in§ gelblager ju folgen, fo l^ängt ba§ mit bem faiferlid^en

S)ien[t in feiner Steife mel^r ^ufammen. @r folgte ba nur bem fel^r Begreiftid^en

2!rie6, bem {Ji'eunb al§ Söarner unb ^Intreiber jur ©eite 3u fte'^en,

3Il§ §. im ©ommer 1521 ©icfingen'§ S3urgen üertie^, mar er ebenfo ge=

brodlien am .Körper mie gefnicit in allen Hoffnungen. @r Begann \iä} feineS

S5aterlanbe§ ^u fdfjömen. 3l6er auc^ feine 3(leputation liatte gelitten. S)en f)od§=

tönenben 3Borten maren feinerlei S^'^aten gefolgt. S)ie greunbe mürben irre, bie

f^einbe riefen ]^öt)nenb, bafe ^. mol Belle, aber nid£)t beifie. ^Jtan ^at ba§ ®e=

fü'^l, ba§ na^ bem SBormfer Oleid^gtage §. fid§ in ber Sage eine§ Ärieger§

bef^nbet, ber fein ^^ulöer berfc^offen unb nun l^alb toel^rlog bem Eingriff prei§=

gegeben ift. 6r berfdf)minbet für einige 3eit faft böHig bom ©d^aupla^. ©elbft

intime gi^eunbe, mie @oban ^effe fonnten f(^on im ©ommer 1521 nid^t er=

mittein, mo fein SBerftecE mar. S)enn an einen berborgenen Drt, mo er jugleid^

feinen fied^en Äör)}er t^flegen fonnte, l)attc ^. fid£) bamal§ jurürfgejogen. S)en

SSinter über l)at er ma^rfd^einlidl) auf ben Surgen ©icfingen'S, beffen Serl)ältniB

jum 9leid£)§ober'^aupt inäteifdlien lorferer getoorben mar, 5ugebradf)t. 3^9^^^^
ber^juffte er ben Oteft feiner Äraft in fteinen litterarifd^en unb perfönlid^en <g)än=

beln, bie feiner nic^t mürbig maren. ©onft miffen mir toenig au§ biefer 3eit

bon i^m. 2)0^ er tro| aller ^erabftimmung bod^ feft^ielt an feinen ^heen, er=

geben jebod^ feine Sriefe unb ©c^riften. 23efonber§ mar i'^m ber @eban!e einer

engeren Serbinbung jmifd^en ütittern unb ©tobten mieber nal)e gerücEt. ^iod^

toidf)tiger märe e§, menn mir müßten, meldl)en ^Inf^eil er genommen l)at an ber

borbereitenben Slgitation ^u ber großen ritterfcfiaftlid^en Sßemegung be§^. 1522.

S)od^ mirb im ©ommer 1522 nur ganj im SlKgemeinen burd^ Su^er ber Jp.

mit ©idfingen gemeinfamen unb im f^ortgang befinblid^en $läne für ba§ 6ban=

gelium unb gegen bie 2;t)rannci ber ©ro^en gebadet. 6tma§ nur ^ebt fidE) mit

boUcr 23eftimmtf)eit au§ bem bunfelen ^intergrunb at : 2öeld§e fpe^ieKc Ülid^tung

feine \\<S) gleid^ bleibenben ^läne bamal§ auä} genommen l)aben mögen, meniger

toie je rechnet er bei beren Erfüllung auf bie Gräfte be§ gürftent^uml. S)iefer

^jraftifd^e ©efiditgpunft fdl)on macE)t e§ unmal^rfdfieinlid^ , ba^ nadE) 233orm§

nod^ ämifd^en i^m unb Sut^er ein ßinöerftänbni^ iiber bie giele bcftanben ^aben

fönnte. 3Ba» .^. bereite im smciten SBarner feinem ©ictingen in ben ^Jtunb ge=
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legt, gttt je^t für ben Siebter felbft : er fud^t im laifertid^en ^ntereffe ju toirlen

für 3iDec£e , bie im ^lugcnblicf öom Äaijer öerleugnet finb. ^n biejem ©innc

fafete er tool ben Eingriff auj Jrier auf, ber i^m nur ber 2lnfto| ju allgemeinerer

Umgeftaltung fein fottte. SSon gegnerifd^er ©eite tt)irb feiner al§ eineg babei in

5]ßerfon Slntoefenben gebadet.

2lt§ granäen'ä f^el^be gegen 3;rier ein fo ungtüd^aftigeg ßnbe genommen,

loar aud^ |)utten'8 bleiben nid£)t länger in S)eutfd§Ianb, S)ie „3Jiauer", an

bie er, feinem 2lu§brucf nad§, fic^ gelel^nt, begann ju toanlen. ^ran! bis in§

innerftc 5Rarf, öon ^Jlitteln entblößt, fuc^te er nad§ fur^em 3lufent^alt in ©c^lett=

ftabt in Safet eine 3ufiii(i|t unter bem i^m bereitttiÖig ^ugeftanbenen S(|irm

be§ gtatf)e§. §ier foüte il§n ber le^te gro^e, freilid^ nid)t unberfc^ulbete ©d^merj

feineg 2eben§ treffen. (ära§mu§, ber angebetete ^ero§ ber .!^umani[ten
, fagte

ficf) Io§ öon bem S^ünger ber füllen ^Jlufen, ber al§ ^ßublicift unb 9leformer mit

aÜen beftel^enben ^iädf)ten in unti3§baren 3toief|)alt geratl^en hjar. S)ie gfurd^t

bei l^ol^en Gönnern anjufto^en unb bie SSeforgniB für ben !ranfen unb niittel=

lofen ehemaligen g^-'f""^ h^ t^^f ^" ^^^ eigenen 33eutel greifen 3u muffen, öcr=

anlasten 6ra§mu§ in l)ä^lid£)fter SBeife fid§ ^utten'S f8t]üä) ju berbittcn.

3tt)ifc^enträger !§abcn ba§ ^euer gefdC)ürt. Unter fold^en Umftänben fonnte ber

S3erfebmte nid^t lange in 5ßafel njeiten, ba auä) ber 9fiatl§ i'^m ben ©d^irm auf=

fünbigte. i^m Sluguftinerflofter be§ na'^en 9Jlü!^lt)aufen fanb er für einige 50lonate

Unterfunft. ^ier mar e§, too er mit bem Sleft feiner ^raft jene l^erbe ^erau§=

forberung fc^rieb gegen ben in feinen klugen abtrünnigen @ra§mu§, hk bicfer in

feinem giftgefd^mottenen „(5c£)toamm" überbot. 2Bie mußten bie S)un!elmänner

Jubeln über biefen B^ift! 5lud§ .g)utten"§ fyreunbe maren mit feiner ©dtirift

unjufrieben. S)amal§ mu^ er au(| mit einer toeiteien 9lrbeit „In tyrannos"

bef(f)äitigt gemefen fein, einem Singriff auf ©icfingen'S @egner. Se ^eidt^net greE

bie 3}erloffen^eit iputten'g, ba§ er etroa§ fpäter biefe 3lrbeit bel)uf§ be§ S)rurfe§

feinem f^reunb ßoban ipcffe in ©rfurt ^ufanbte, ber, lüftcrn nad^ einer l)effifc^en

Slnftellung, fi«^ gerabe erboten l)atte, fein :poetifd^eg J^alent in ben Slienft ber

SSe^roinger Sicfingen'ö ju ftellen! @o ift biefe ©d)5pfung .g)utten'fd)en ®etfte§

nidlit gebruif t morben unb gänälid§ t>erfdl)ollen. Db ber nad^ feinem Job l§erau§=

gegebene patriotifct)e Sialog „5lrminiu§" audt) in feine le§te 3cit fättt ober fd^on

früfier »erfaßt ift, bleibt äweifel^ft. Dieben biefen litterarifd^en 5lrbeiten mar er

mie in 23afel fo auä) in 5]]üt)ll)aufen rul)elo§ tliätig für bie Ütefotm. ©a^er
toar er audl) am legieren Orte nidt)t me'^r fid£)er, al§ nadl) ©idfingen'S 3^ob aud^

l)ier bie 5lnl)änger be§ Sitten neuen ''Tflntfj fd^öpften. @nbe "iDlai ober Slnfang

i^uni 1523 entflof) er !§eimlic^ nacl) 3üric£). 5Da mar e§ 3tt3ingli, ber fid^ be§

^Vertriebenen annat)m unb mit feiner ^^ürforge bie legten Jage be§ oom <Bä)\d=

fal l)art !§eimgefudf)ten Äämpfer§ für geiftige unb nationale t!r^-eil)eit erl^eEtc.

^lod) au§ bem ^uli 1523 befi^en mir au§ 3üvid^ ©riefe ^utten'S, bie feinen

^ut^ nod) immer ungebeugt geigen. 3*i"Sti'^ SJermittlung t)erfd£)affte bem
Seibenben bie ^öglid^teit, bie 93äber ju ^fäferS ju gebraud^en. S)od^ tiergeben§,

ungel)eilt fe'^vte er nad£) 3^^"^'^) prücf. 2ll§ it)m auc^ l)ier bie argmö^nifd^c

SSerfolgung feiner ^einbe nadifpürte, fuc^te er 33erborgenl)eit unb jugleid^ 2in=

berung feiner Reiben auf ber i^nfel Ufnau im 3üi-"idt)er @ee. ^ier ereilte il)n ber

Job 6nbe Sluguft ober Slnfong September 1523. 6r ftarb arm mie er gelebt,

ha audf) ber Slnfong 1522 erfolgte Job feine» 3}ater§ feine S3er]^ältniffe nid^t

öerbeffert t)atte. Söol^in fein litterarifd^er 5tacl)la^, befonber§ aud| an SSriefcn

ber 3pitöfnoffen, gcfommen ift, ift unbefannt.

S)a§ ^Jlaterial ju |)utten'§ 5Siograpt)ie finbet fid^ mit geringfügigen Slu§=

nal^men gefammelt in: Ulr. Hutteni opera ed. E. Böcking, 5 S3önbe unb
2 ©upplementbänbe. 35on SSiograp'^ien nenne ic^ nur: S). 5- ©trau^, Ulrid^
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ö. Jputten, 1858. ^n jtoeiter berbefjevter Sluflage 1871 unb barauä unöet=

änbert in ben gefammelten Sc^njten 23b. VII (1877) abgebrucEt. gür cinjetne

tJrogen unb SSerl^ältniffe t)ebe id^ auS ber Sitteratut nod^ Verbot: Äamp=
fd^ultc, S)ic Uniöerfttät Scfurt in i^rcm 3}er!^ältni§ ju .^umani§mu§ unb

ületormation. — ^. Ulmann, f^ranj ö. ©icEingen. — 6. Traufe, |>. 6o6anu§

^effug. .^. Utmann.
glittet : eiia§ ^., Drientatift, geb. 1553 au ©örli^, 1 3tt)if(^en 1605 u. 1609.

S)ie 5^adt)tid^ten über fein Seben finb Iücfen!§ait. ßr ftubitte ju i^ena namentlid^

unter ^ieron. Opi^' Einleitung bic morgenlänbifd)en Sprachen mit gutem ®r=

folge unb ertoarb bajelbft bie 5Jlagiftertt)ürbe, (Später toax er einige 3eit in

Scip^ig aU ße^rer ber morgenlänbifd^en @prac£)en f^ätig unb erl)ielt an bortiger

Uniöerfität 1577 eine ^ßrofeffur ber ^ebräijd^en ©prad)e. ©ein 1578 l^erau§=

gegebener „Sacrae linguae Cubus Hebraico- Germanus" galt bamalS alS ein

braud^bare§ Söörterbud) jür 5lnfänger unb mürbe in ber Solge, bon 2)aö. Söolber

in§ ßateinifd^e überfe^t, me'^rfacl) aufgelegt. S5on Seipjtg berief i'^n 1579 ber

^urfürft Sluguft bon ©ai^fen nad) S)re§ben, um bon i!§m Unterrid)t in ber

l^ebräifd^en (Sprache ^u nel^men. 5iad)bem ^. fii^ biefer Elufgabe erfolgreich^ ent=

lebigt l^atte
,

ging er an bie 5lu§fül§rung größerer litterartfd|er $läne , bie 3u=

näd^ft auf eine neue l^ebräifctie 3lu§gabe be§ alten Xeftamentg unb toeiter'^in auf

bic .^erftettung biblifdier ^olt)glottentoerte fotoie überl)aupt auf bie g^örberung

be§ 23ibclftubium§ gerict)tet maren. 6r öerfolgte biefe ^^\äne burct) fein ganjeS

Seben mit raftlofem 6tfer unb jä^er 3lu§bauer, tro^ öieler ^Inberniffe unb ^i^=
erfolge, bie ftc^ i^m entgegenftcEten. 6r machte alfo, um fein Unternet)men ju

fifi^ern, me'^rerc Steifen, ging 1583 nai^ 2vLbed unb 1585 nad§ Hamburg, ^ier

fanb er au§reidC)enbe Unterftü^ung unb fd^on 1586 fonnte er einzelne altteftamcnt=

tid^e 33üd^er al§ ^Proben ber lünftigen ®efammtau§gabe erfd^einen laffen. S)ie

le^tere, meld£)e burd^ eine befonbere für ben GJebraudf) nicf)t eben bortl^eill^afte

S)rucfeinrid^tung jugleict) ben 3tt)erf öerfolgte , bie Erlernung be§ A^ebräifc^en ju

crleid^tern, fam mit forgfältig au§ ber 3}ergteidf)ung ber ^^anbfc^riften unb ber

frül)eren 3lu§gaben jufammengeftetttem Zieste 1587 u. b. X.: „Via sancta sive

Biblia Sacra elegant! et maiuscula characterum forma" etc. (in fpäteren ^al^ren

me'^rfac^ mit neuem Titelblatt öerfelien) !§erau§, ein für feine ^c'ü berbienftlic^eS

unb äu^eiiirf) mol)l au§ge[tattete§ 2Berf. 5lllein e§ l^atte menig ©vfolg unb

bedfte nid^t bie großen Soften, meldte -g). unb feine Gönner baran gemenbet Ratten.

S)a bie ^egünftigung feiner Unternelintungen in -Hamburg nid)t üon S)auer mar,

fo fel)en mir i^. 1594 in Naumburg, wo er eine 95ud)brucEerci unb einen S9ud^=

laben begrünbete, bie er aber finanjictter 33ebrängniffe megen balb mieber auf=

geben mu^te. (Später fudf)te er in 91ürnberg feine ^^edEe ju erreidEien. 6r lie^

fid^ bort 1597 nieber, gab Unterrid^t in ©pradjen (einer feiner ©d)üler mar
ber nad£)malige Slltborfer ^rofeffor ©d£)tocnter) unb unterl)ielt mefentlidE) mit

frembem Selbe eine 23ud)l§anblung unb eine Sud^bruderei, au§ meld)cr ^a'^lreidtje

2Berfe l^eröorgingen , namentlid^ 1599 feine lang öorbereitete '4>olt)giotten=58ibel.

S)a§ alte Xeftament, u. b. 2^. : „Biblia Sacra Ebraice, Chaldaice , Graece, La-

tine, Germauice, Gallice (Sclavonice, Italice)" mürbe jebodE) ni(^t bollenbet unb

umfaßt nur ad)t 29üdt)er. S)a§ neue S^eftament in ^mölf ©pradt)en , u. b. 2;.

:

„Novum Testamentum Syriace, Italice, Ebraice, Hispanice, Graece" etc., mürbe

im folgenben ^a^re fertig. 2)ie barin entl^altene {)ebräifd)e Ueberfe^ung (1661

bon 2Bitt. Ütobertfon befonber§ l)erau§gegeben) ift bon §. felbft aufgearbeitet.

@r lie^ aud§ eine SlUt^a^l einzelner Oibüfd£)er Sucher unb bie ^^^etitopen in

mel^reren ©prad^en bruden unb 1603 eine anbere 2lu§gabe be» neuen 2eftament§

in bier ©prac^en, u. b. %. : „Novum Testamentum harmonicum Ebraice, Graece,

Latine, Germanice". 23ei ber |)erau§gabe biefer ^^ol^glotten befolgte er ben
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öerfefiltcn @runbfa|, bie öetfd^iebenen UeBerjelungen burd^ toiHfütlid^e 3lenberungcn

be§ überlieferten 2ejte§ mit einanber in Uebereinftimmung ju bringen, bnrd^

ttjelc^eg 33erfa^ren ber fritifd^e Söettl^ ber 5tuggaben ftarf beeinträd^tigt ift. S)ic

harmonia linguarum auf tejitaüjc^em ©ebiet ^ai gum ©egenftanb fein „Dictio-

narium harmonicum biblicum Ebraeura, Graecum, Latinum, Germanicum",

1598. Slnbere mel^rjbra(^lict)e nnb fonftige Söerle finb ungebrutft . geblieben.

2luc^ in ^fiürnberg fonnte ficä^ -g). auf bie Dauer nid^t l^alten. ©eine gefdC)äit=

(id^en Unternehmungen tooÜten nid^t glücfen, (5dt)ulben "^äuiten \x6), unb |o mu^te
er 1604 ba§ @efd£)äjt aufgeben unb 5türnberg öerlofjen. SJarauf ift er tDat)X=

fd^eintid^ nac^ 2lug§burg ober ^yranffurt gegangen; über bie legten ©c^ictjale

unb ba§ StobeSja'^r biefe§ raftlofen unternet)menbcn Cannes fehlen jebodf) be»

ftimmte 5lad£)ric^ten. 1605 !^at er noc^ gelebt, 1609 aber war er ntd§t ntelir

am Seben; in bie S^iff^en^eit fällt alfo fein 2obe§|af)r.

S5gt. «UioKer, Cimbria litterata, 11. 392. äBitt, ^lürnberg. @ele^rten=

Sejifon, II. 213 unb VI. 147. atebSlob.

^Uttcr: Seon^arb§. (,g)ütter,^utteru§), luttjerifd^er 2t)eolog, geb.

im Satiuar 1563 3u Hellingen im ©ebiete öon Ulm, f am 23. October 1616
äu Söittenberg. ©ein SSater g(eidt)en ^tiamcnS, Pfarrer ju -JleEingen unb feit

1565 äu Ulm, fdE)i(ite i^ auf bie ©ct)ule ju Ulm unb 1581 auf bie Uniberfttät

StraPurg. 3e^ii ^atjxe bertueilte er {)ier, perft mit bem ©tubium ber ^ß'^ito»

logie unb 5]ßl^ilofo^^ie, fobann mit bem ber Sl^eologie befd^äftigt. S)ann ging er

nad^ Seipjig, ^eibelberg unb i^ena unb begann '^ier, nadE)bem er buid^ eine

Disputation „de praedestinatione" bie t^eologif(f)e Doctortoürbe erlongt l^atte,

1594 tl^cologifcfie SSortefungcn ju Italien, ^n ^olge be§ günftigen 9tufe§, beffen

fid^ biefe SSortefungen erfreuten, toutbe er fd^on nad^ ^Wei ^a'^ren nadt) 2öitten=

berg al§ Professor ord. an ©teile ^uber"§ berufen. @r öerbanfte biefe Socation

befonberg ben Empfehlungen 5PoI. 2et)fer^§, ber nadf) ben jüngften @rfa"^rungen,

bie man mit ben ^rt)ptDcaIt)iniften in ©ad^fen gemacht l§atte, bie Uniöerfität mit

mögli(i)[t ungefärbten Suf^eranern befe^t ^u fe|en münfd^te. ©ein afabemif(^e§

3lmt unb bie bamit derbunbenen ja'tilreid^en 5iebenämter "^inberten if)n nic|t,

eine au§gebel)nte Iitterarif(^c SBitffamfeit ju entwicfeln, bie auf bie Söerf^eibigung

unb Sefeftigung ber Iutf)erifd£)en Drt^oboi'ic ab^medEte. 3)er "tiiftorifd^e 35ertouf,

meldten bie 3lu§bilbung bcrfelben bi§|er genommen I)atte, 'betüit^ beutlid^, bal-

ber anfänglirfje reformatorifd^e Sfjarafter ber eöangelifd^en DogmatiE in ber

jtoeiten .g)älfte be§ 16. ^a^rl)unbert§ eine entfd^iebene Sßanbtung erfahren l^atte»

S)iefe {)atte il^ren concreten 2lu§brudf in ber Goncotbienformel er'^alten, burd^

roeldtje oHe in bie Iutf)erifd^e Äird^enletire eingebrungenen calüinifdC)en (älementc

au§ berfelben au§gefd£)ieben unb ein fefteS, tt)ot)tgeorbnete§ Se'^rgeBäube für alle

lut^erifd^en ßirdf)en ^crgefteHt merben füllte. ^. fteHte fid^ mit feiner S^ätigleit

in ben Dienft biefer Sefttebung, inbem er bogmatifd^ tüie bolemifdf) ben Unter=

fi^ieb ätoifd)en Suf^ertl^um unb 6alöini§mu§ al§ eine abgefd^toffene 2f)atfad^e

3ur 9lnerfennung ju bringen befliffen toar. — ©eine bogmatifd^en ^auptlnerfe

finb: ba§ „Compendiiim locorum theologicorum ex scripturis sacris et libro

CoDcordiae collectum", Vitebergae 1610. unb öfter im 17. unb 18. ^af)x=

^unbert ebirt, unb bie nad£) feinem Stöbe öon ber tf)eotogifd^en f^acultät p
Söittenberg l)crau§gegebenen „Loci commanes theologici ex sacris literis dili-

genter eruti, veterum Patrum testimoniis passim roborati, et conformati ad
methodum locorum Melanchtonis", Viteb. 1610 fol. ; al§ bebeutenbfte polemifdfie

Slrbeit ift ju nennen feine „Concordia Concors de origine et progressu Formu-
lae Concordiae" etc., Viteb. 1614. — S)a§ ßompenbium toar auf SBefe'^l be§

^urfürften 6'^riftian IL öon ©ad£)fen („Da§ fromme ^erj") öerfafet unb bon
ben t^coIogifdEien f^fcicuttäten p SCßittenberg unb Seip^ig approbirt njorben in
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usum trium scholarum illustrium ('iJJlei^en , @rimnta
, ^forta) tum reliquarum

trivialium iu bis regionibus. ©ein !S^td toax , ber ^ugenb einett ßeitfaben 3U

geben, be[fen S^n'^^U fie cum lacte quasi materno at§ prima elementa purioris

doctrinae Christianae imbiberit. S)iejen 2et)tinl)alt ju btlben, fei bie 6oncorbien=

formet geeignet ev|d)ienen, unb barum ^Be fid) aud) ber SJerjoffer möglic^ft

genau an biejelbe angefdjloffen , ut sie Juventus scbolastica a teneris, quam
ajunt, unguiculis formae sanorum verborum assuefieret. 3)a§ 6om)3enbium

mu^te auäroenbig gelernt werben postbabitis aliis libellis metbodicis, unb fein

Sd)üler foEte jur ^XEabemie enttajfen toerben, ber e§ nid^t feft inne l^ätte.

9Jlit btefem öom 23. 5loöember 1609 batirten ©rta^ toar bie 6oncorbien=

formet geroifferma^en at§ (Staat§Be!enntni& in Sad)fen eingefül^rt, waren bie

Loci comraunes ^JJleland^f^onS Befeitigt, war enbtid) bie Ütejormation in i§rem

©runbd^araÜer aufgetjobcn unb bie tutf)enfd)C Drt^obojie fiyirt. greiüd^ l^attc

fid§ boc^ bie Erinnerung an ''IRetancfit'^on nii^t ganj Oerwifd^en laffcn. ^"). "^atte

in ber %t}at nid)t§ beffereS gewußt, al§ ^Jleland)ti^on'§ „2o!atmett)obc" in fein

ßompenbium mit '^erüöer 3u ne'^men unb in ben ^tubitorien ber Unitierfttäten War
öon felbftänbigen bogmatifd^en S5ortefungen Oor ber >g)anb fo wenig hie Siebe,

ha^ man if)nen noi^ immer bie Loci communes ^etand^t^onä ju @runbe legte,

um an i^nen unb tro^ berfelben bie neue S)ogmatit ju entwidfeln. 3Iudf) .^.

öerful^r fo in feinen Loci communes tbeologici, S3efonber§ le'^treid^ finb bie

Prolegomena berfelben, in benen er fein S5ert)ältni§ ju 9Jletanc^t!^on barlegt.

SOßot erfennt er il^n an al§ magnura illum Phil. M. , Germaniae nostrae phoe-

nicem, aber er öergi^t nid^t, ]pättx erflärenb ^iujujufe^en , ba| er a doctrina

Lutberi jam inde ab anno 35 supra sesquimillesimum initio quidem clanculum,

postmodum vero paulo apertius secessionem fecisse. @§ ift nur ein fd^Wad§er

2roft, Wenn er gtaubt, ba§ er sub finem vitae seria acta poenitentia bujus

etiam peccati veniara a Christo servatore et i)etierit et impetrarit. Unter ben

fieben ißunften , bie beWeifen fotten , ha^ er öon ber „Steinzeit ber ^tmmlifd^en

Se^re" abgefaEen fei , nehmen natürlidC) bie Seigren üom Synergismos, ber com-

municatio idiomatum unb bcm 'ülbenbrnat)! bie öorjüglidEifte ©teße ein. — 91ad^

bem SSorgange 5)Man(^tf)on'§ l§at .§. bie (Jinri(^tung in feinen Loci getroffen,

ba| jeber Locus ober jebe quaestio i|rem ^n^lte nadt) firf) in '^ropofitionen,

hd^iotig, membra gticbere. (5§ Wirb für^lid^ auf bie S3eWei§fü{)rung ^eland§=

t!^on'§ in ben einzelnen 3lbfc^nitten l^ingewiefen unb eine ßorrectur berfelben

rüdEfid^tlid£| i§re§ anort^oboj;en 6t)arafter§ borgenommen. SDßertl^öott unb wiffen=

fd^aftUct) wol braud^bar finb bie 6ontrober§ei-curfe , welche ^. t)ieran gemeinig=

tid^ fnüpft. «Sie finb meiften§ au§ ber S)ogmengefd^idf)te entnommen unb beweifen

bie reid£)en Äenntniffe, über weld§e |). berfügte. S)ie „Loci" entl^atten ba§ ge=

fammte getefirte ^Jtaterial, auf bem ba§ „ßompenbium" auferbaut worben War.

^n feiner ^^olemif wenbet ftc^ ^. gegen bie Äatt)olifen unb natürUdC) aui^ gegen

bie ßatoiniften. (5r fämpjt "^ier in einer SHei^e mit ^^ol. Genfer, 2leg. ,§unniu§,

,g>oc u. bgl. 9Zid^t mit Unred^t '^at man it)n ben malleus Calvinistarum genannt,

©ein (Jifer war bur(^ baä ftetige Söad&Sf^um be§ 6alt)ini§mu§ in £ift= unb

SBeftbeutfd£)tanb ent^ünbet worben. ^ebem neuen Sluffd^wunge beffelben begegnete

er mit einer energifd^en ©d^rift. 1610 fd^rieb er feinen „Calvinista Aulico-

Politicus, cigentlid^e @ntbecCung unb SBibertegung etli(i)er caloinifd£)en politifdC)en

9lat^fd£)täge , weldE)e SJo^nn öon 'DJlünfter fortjupflan^en unb bie berbammte

ßatoinifteret) in ba§ Jperjogttium ipolftein einjufdEiieben fidC) bemühet", Viteb.

Sliefem (SrguB eine§ ftäftig erregten unb ebenfo berb fid^ äuBernben lut^erifdEjen

@ewiffen§ folgte eine ber lieftigften ©treitfc£)riften , bie ^. berfa^te: „Calvinista

Aulico-Politicus (alter), ober d^rifttid^er nottiWenbigcr 58erid£)t bon ben fürne'^mften

poUtifd^en |)aupt=@rünben, burd^ \oe\ä)z man bie berbammte Gatbinifteret) in bie
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a^nx' unb 5)larrf=33ranben6urg einäufciiieben [ic^ [tat! Bemü'^et, jamt einem 2ln=

f)ang loiber ©alomon feinden, Apostatam ju iBerlin". Viteb. 1614. ©ie l^attc

ben Uebertritt be§ ^utiürfteu ;So^ann ©tgiSmunb öon Sranbenburg jur tefot»

mirten «ßixdie (1613) jur 3}eranlaftung unb geißelte mit Siedet ben immer mcl^t

überl^anb ne'^mcnben ©influ^ ber |)oft^eotogen , bie i:§re fürftüd^en Seid^tfinber

nic^t nad) ben ^oi^berungen be§ @eiüiffen§ unb ®[auben§, Jonbern nai^ potitijd£)er

3tDe(imä^igteit leiteten. Slie baran fid^ fnüpfenbe ©treittitteratur bietet fein

weiteres ^fntereffe. (SSgl. über biefelbe 3f- ®- 2!ßal(^, ^iftorijd^c unb t^eoIogijrf)e

ßinleitung in bie ÜteligionSftreitigfeiten, Z% III. <B. 496 ff.) S)ie mid^tigfte

^otge be§ .g)utter fd^en 2tngriüeä toar, ha^ ber .^uriürft öon Sranbenburg bie

ßoncorbientormel im ^urfürftent^um öerbot unb ber ftubirenben S^ugenb ben

58e|ud^ ber Uniöerjität SBtttenberg unterfagte. — ^n berfelben 3eit entftanb auc^

bie umfoffenbfte potemifd^e (Sc£)rift <§utter"§: bie „Concordia Concors sive de

origine et progressu Formulae Concordiae ecclesiarum Conf. Aug. Über unus",

Viteb. 1614. ©ie tnar gegen §o§piman gerichtet, me(d)er in feiner Concordia

discors 1607 eine fe^r fc^arje unb jum S^eit ni(i)t unbercrf)tigte .^ritif an ber

®eld^i(f)te ber @ntftef)ung ber ßoncorbieniormel , toie an i§rem Sel^rgel^att geübt

t)atte. 5Jtit ©efc^icf unb S5erftänbni^ unter ftetiger SSe^ugna'^me auf ba§ ^iftorifd^e

2lctenmaterial , toeti^eä f^eits ergänzt , tt)eil§ berid^tigt mirb , öerju(^t
-f).

bem
(Segner iolgenb bie SSibertegung. Jpospinian ^atte fid^ nid^t unbebeutenbe Ueber=

treibungen ertaubt fott)ot in ben 35erid£)ten über bie Se^anbtung ber^'^itippiften,

als au^ in ber S)arfteIIung ber ^IRotibe, öon benen bie 9}erfafjer ber (S!oncorbien=

yormel ftdf) fiatten leiten laffen. ^. f)atte ben großen SSorjug, in jeinen ^iftorijd^en

Settjeifen au§ einem großen S5orrat^ bi§ ba'^in unbefannter urfunblid^er 9iad^=

rid^ten fd£)öpien p fönnen. S)ennod) i[t feine äöiberfegung nic^t al§ gelungen

anjujefien; fic leibet im ©runbe nic^t weniger an ^^arteitid^teit al§ bie Strbeit

be§ (Segneri, ^^r fiiftorifdfier i^n^att fid^crt i^r inbeß nodf) ^eute einen

2lnjprudE) auf ©d^ä^ung. Xie übrigen potemifi^en ©d)riften §utter'§ rid£)ten fid^,

tote J. B. Sadeel elencliomeuos Viteb. 1607, gegen bie „©acramentirer", ober

tote feine „Disputationes XX. de verbo Dei scripto et non scripto contra Bellar-

minum", Viteb. 1610, gegen bie Äatl^olifen unb ftnb gegenüber jenem Jpauptmerfe

öon me'^r untergeorbneter Sebeutung. — 2lud^ ejegetifd^e unb pra!tifd^=t'^eoiogifd£)c

©dfiriften befi^en toir öon §. ©ie bctceifen immert)in ba§ ®efcf)i(i be§ 5)ogma=

tiferS audf) auf i'§m fremberem ©oben. SSon jenen finb 5U nennen bie „Epitome

biblica", 1609 unb bie „Succincta explicatio epistolae ad Galatas". 1635; öon

biefen bie „Meditatio crucis Christi sive homiliae Academicae in historiam

Passionis et mortis Christi", 1612; „S)er 33erid§t öom orbentlid£)en unb apofto=

liftfien SSeruf, Crbination unb 3Imt ber lut^erifd) = eöangetifdfien ^rebtger",

äöittenb. 1609, unb enblid^ me'fircre !Geid£)enreben im pomp'^aften 3citftil, bie äu

galten i^n feine amtliche ©tellung öcrpflid^tete : auf feine ßoüegen Dr. 9Icg.

^unniuS, 1603; Dr. ©atom. @e§ncr, 1605; Dr. @eorg 5}lt)[iu§, 1607; Dr.

'^oIt)!arp Set)fer, 1610; auf ben Äurfürften ß^riftian II. tjon ©ad)fen unb auf

ben ^erjog 3luguft öon ©ad)fen, 1616.

^. , ber „redonatus Lutherus", ift mit Siedet ber i^a\l^aitet lut^erifd^er

Dxtl^obojie, mit Unred)t ber 5ßater ber Iutt)erifd£)en ©dE)olaftif genannt toorben.

©ein t^eologifdt)er ©tanbpunft ift einfad^ ber ber ©t)mbote, infonbcrl^eit ber

goncorbienformet, benen er fogar bie J^eopneuftie juerfennt. S)amit ift für if)n

ber @runb mie bie ©renje feiner bogmatifd^en ©pefulation gegeben, ^an finbet

ba^er bei i^m toeber einen fünftüd^en 33au eine§ ©t)ftem§ , nod^ aud^ formale

.Kategorien, noi^ enblidf) bie bi§ in§ .Kteinfte burc^gefüf)rte S)iöifton ber 33cgriffe,

meldte bie fpätere luf^erifcEie S)ogmatif fennjeitfineten. ©ein SBeftreben ift aüein

barauf gcrid^tet, öon bem '-Bcftanbc unb Sn^alt bc§ t\xä)liä)en 2e!§rbegriff§ 9led^en=
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fc^art äu geben mit toUex Sfieftgnation auf atteä SuBjectiöe, ]ei e§ in ber unter=

jd^eibenbcn SBürbigung feiner üerfd^iebenen 35e|'tanbt|ei(e
, fei eg fetbft in ber

Deutung unb (Srflätung feinet SBeftimmungen.

3ur Quellenlittevatui- finb ju öergteitiien : 31. ®. ^offmann in 6tfd) u.

©ruber'S 21. 6., ©ect. II. 3:^1 13 ©. 222 ff., u. Söagenmann in ^erjog'S

9ieat=(5nc., 2. 2lufl. — 3luBerbem finb nac^^ufe^en: ^. @. 2Balc^, |)iftor. u.

tl^col. Sintcitung in bie 9tetigion§ftreitigfeiten ber eti. = Iut^. J^irc^e, 3Bb. IV
©. 54, 223, 249; 33b. V ©. 769, 808, u. berfelbe, |)iftot. u. t^cot. Sinl.

i. b. gteligionäftreitigfeiten aufeer^atb ber eö. = lut^. ^it(|ie, 33b. III ©. 160,

496, 1066. — 6. @. Sutfiarbt, S)ie Sc^re öom freien 2Biaen u. fein. Sßer^ält=

nife äur ©nabe, ßeipa. 1863 ©. 286 f.
— ^. 51. S)orner, @efc^. ber prot.

3:^eologie, 5Jlünc^en 1867 ©. 530 f.
— Ä. §afe, Hutterus redivivus, 11. Stuft.

Prolegomena, ?5 26 II. unb in ben betr. Sßorreben ö. .!putter'§ ©c^iiften,

befonberä ju ben erften ?tuflagen berfetben. 33re(i)er.

^llttcniö: Martin ip., geb. ben 28. ^uti 1810 äu m-atet in Sßeftfaten,

ftubirte in SSonn (Samerotia unb gab fc^on Qt§ ©tubent ein 33dnbd)en ©ebid^tc

unter bem Xitet „33tüten" t)evau§, tDe8t)atb er auci) üon feinen ßommititonen

fcfier^weife ber S3tütenmartin genannt würbe, ^n 2rier at§ @tempetfi§cat mit

bem 6§arafter eine§ 9fiegierung§ratt)§ fe^te er feine Jjoetifd^c 3:§ätig!ett eifrig

fort unb fdirieb S)ramen unb ©ebid^te. 33ei I2in| in Srier erfrf)tenen: „®at)ib,

2)rama in 3 SluTjügen", 2. 3tufl. 1853; „^tp1)h)a unb feine Soi^ter, brama=

tif(i)e§ ©emätbe au§ ber t)eiligen 9}or3eit", 1857; „©ebid^te", 1857; „^armtofc

@efc£)i(^ten nebft einem lt)rif(i)en 3tnt)ange", 1861. (äinige 33änb(i)en ^JZotieHen

erf(^ienen fpäter (1862 unb 1865) in .^ferto^ bei 23ab cfer unb in 5}tünfter Ui
35runn, te^tere unter ben 2;itetn „S)unfte äöege" unb „'Ser ©tobtrid^ter". —
SBenn ^. at§ S)ramatifer unb 'Jtoöettift loeniger 3tnftang fanb , fo murbc il^m

bocf) aU \2t)rifer öerbiente Stncrfennung. ©eine ®cbid)te att)men jumeift tiefe

©mpfinbung unb toenn fie aud) ftarf bon Söettfc^merj burditoe'^t finb, fo fpiegctt

ftd| bocf) in i^nen eine feine 23eoba(^tung§gabe unb ein ftnnigeS SSerfenfen in

bic ^atur unb ha^ Seben. S)at)er finb au(i) manche feiner t)oetifc§en ßeiftungen

in ßefebüc^er unb 2lnt^otogien aufgenommen morben. 2tt§ 'Jtoöettift fet)tte e§

^. an @rfinbung§gobe, roeS^atb feine Sr^ä^tungen oft in§ ^Breite ge^cn unb ber

©pannung crmangetn. — S)ie äußeren SSer^ältniffe be§ S)id)ter§ toaren nicfit

günftig. @r überlebte ätoei ^^rauen unb tourbe in ben testen fünf ßebengfal^ren

öon Unterteibgteiben , meiere fid^ ju einer Sarmöerengerung geftatteten, fd)n)cr

geprüft. — 35ergeben§ fud^te er in S)riburg unb anberen Sabeorten .peitung,

fein 3"[tfl^i> tnurbe enbtid^ fo quatooE, ba§ er in einem 3lnfaüe üon G)eifte§=

ftörung fidt) am 3. S)eccmber 1865 burcE) einen 5piftotenfd^u^ ba§ Seben na^m.
^m perföntict)eu Umgange mar .sp. tieben§mürbig unb t)aimto§. .statte er in

beffsten, forgenfreieren 3}er^ättniffen gelebt, fo mürbe feine ^JJlufc it)m eine ent=

fc^ieben bcbeutenbeve ©teüc unter S)eutfd^(anb§ S)iii)tern gefidf)ert "^aben.

2. .^ et In er.

^Uttirflhlö: 3^0^ ann .^. ,
geb. in ^Dkinj, tebt bafelbft^ feit 1525 in

©trapurg, mo er aU rex Chori in ber Äirrf)e (St. Z^oma^ am 4. Wäx^ 1544
ftirbt. (5r ift ein madfercr .^umanift, mit mand^em ber ©enoffcn S)atburg, %^.
3obet, 23. 9if)enanu§ bcfreunbet, befennt fi(i) at§ 9ieud^tinift in einem 23riefe an
9leudE)tin (23riefmedf)fet ©. 311) unb mirb at§ fotcE)er me^rfadE) in ben 2)unfet=

mönnerbriefen genannt, ©eine 23ebeutung befielt in feinen tjiftortfd^en unb

'^Ittertl^um^ftubien. 3^u9"^B baöon geben feine ^mei ©djriften: 1) bie „CoUec-

tanea antiquitatum in urbe atque agro moguntino repertarum", ©trapurg 1520,

mirflid^ bto^ eine ©ammtung öon 38 3^nfdf)riften o'^ne erftärenben Xejt, unb

2) ;,De Romanorum imperatoribus libellns", ©tra^urg 1526, bie ^öufig gebrurft
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ift unb in einer ^u§ga6e (©trafefturg 1552) nod) einen öon §. l^errül^renben

Consulum Romanorum elenchus enthält. 3)q§ leitete Söer!, öon bem e§ übrigen^

aucf) eine beutjd^e Ueberje^ung „9tömifc§e Äetijer aficontraöet)!" (©tta|burg 1526,

öermut^tic^ öon bem SBud^brucfer ol^ne 3utt)un be§ 3lutor§ öeran|taltetj gibt, ift

ni(i)t§ me^r als ein farger (j^ronotogijc^ georbncter 2ejt ju ben Silbern ber

Äaijer öon 3^uliu§ ßäjar an biä auf ^arl V., bem no($ fein SSruber iJfetbinanb

angereil)t ift. Oft finb aud^ 33itber ber (Sditoeftern unb Äinber ber Äaifer 6ei=

gegeben, manchmal, 3. 35. bei Äarl b. (Sr. , fel)lt ba§ Silb in bem für baffelbe

beftimmten Ärei§, ber bann nur mit einer Umfc^rift öerfel^en ift. S)ie beutfd)en

Äaifer unb Äönige finb überau§ bürftig bel^anbett, bei 5)lajimilian I. fe'^lt ba§

üblid^e ^umaniftenlob nid)t. — 9(n ben religiöfen Setoegungen feiner 3eit fd^eint

.§. feinen regen Slnf^eil genommen ju l^aben.

Joannis, SS. rer. Mogunt. III, p. 315—344. 2. Seiger.
^Üttlicr: Sof). ß^rift. ^., 9leifebefi$reiber unb xageSfd^riftfteüer, geb. 3U

@uben in ber 5^ieberlaufi^ 1766, machte ^jl^ilologifc^e ©tubien in ßeipjig, mo er

mit einer ©c^rijt „De Mythis Piatonis" promoöirte. Söegen feiner .Senntni^

be§ @ried)ifc^en berief i§n ©eorgeg ©taunton jum ßr^ie^er feinet So'^neg unb er

begleitete in biefer ©tcEung SSater unb <Bo1)n 1793—94 auf 2orb 5Jlacartnet)'§

berü'^mter (Sefanbtfc^aftSreife nad) ß^ina. Unter ben öerfdjiebenen Sef(^reibungen,

ju benen biefe Dteife ^nta^ gegeben l§at, ift bie feinige burc^ eine Älarl^eit, 2;t)at=

fä(^lid)feit unb iöeobactitungögabe ausgezeichnet, toie fie ju feiner ^tit in beutf^cn

©d^rtften biefer Slrt nid^t eben l^äuftg öereinigt maren. §. blieb in 6nglanb,

too er öon 1809 an bie Stellung eine§ S)otmetfdt)er§ im ^inifterium ber äußeren

5lngelegenl)eiten einnal^m. @r ftarb 3U Sonbon am 24. 5ßai 1847. 6r f^at

aufeer biefer 9ieifebefd£)reibung eine größere Sln^a'^l öon ©i^riften l^erausgegeben

unb correfponbirte jür öerfc^iebene beutfc^e 3eitfdf)rijten über englifd^e S5er'§ättniffe.

©eine (unpolitifd§en) „dnglifd^en ^igcellen" l)aben eine günftige 2öir!ung auf

bie SSermittelung beutfc£)en unb englifc^en 8eben§ geübt. Sie ©igenfc^aftcn,

lüelc^e feine 9leifebef(^reibung auszeichnen, finben fid^ jebod) in feinen ber 2;age§=

litteratur angel^örigen ©c^riften nur uoct) in öerbünnter ^yorm. 5Diefelben tragen

ben ©tempel rafd^er ^erftettung unb öerf(i)mäl)en nic^t bie bei 2age§fc^riitfteltern

fo beliebten 'OJlittel ber Uebertreibung, ju benen ba§ ^Jlufter ber englifc^en

©cljreibart um fo el)er liinjü^ren mu^te. „9tad)ricf)t öon ber brittijd£)en (Sejanbt=

fc^aftgreife burd§ ßl)ina unb einen %1)tii ber Sartarei." SSerlin 1797. „9ieife

ber englif(fjcn ©efanbtfd^aft an ben .^aifer öon St)ina in ben S- 1792—93
2lu§ bem ßngl." S^^^^^ 1798. „|)inbu=®efe^bud§ ober 5Jienu's 35erorbnungen.

gjlit ©loffen unb 2lnmer!ungen." äöeimar 1797. „6nglifd§e ^JliäceEen." 2;ü=

bingen 1800—7. Siograp^ifc^e 3luffä^e über @. SSurte u. ^. in ben „3eit=

genoffen", 58b. Y u. f.

9lationaläeitung ber 2:eutfd^en, 1811. Teufel, ©el. Seutfd^l.

gia^el.

^^U^gcnS: 6:^riftian ^. , ^Jlat:§ematiEcr, ^p^^fifer unb Slftronom, geb.

am 14. 5lpril 1629 im |)aag, t ebenba am 8. ^uni 1695, ©ol^n Gonftantin

,g).'§ (f. u.) S)ie 9)lutter, ©ufanna öan SSaerle, gebar il^rem ©atten einen

älteren ©o'^n, ber mie ber 3}ater ßonftantin genannt muibe, unb einen jtoeitcn

ßl^riftian, bie fpäteren ßinber finb un§ oline 2Bid)tigteit. ßonftantin folgte in

feinem Lebenslaufe bem JBeifpiele bei 3}ater§. 3lud£) er mürbe ÄabinetSfecretär

Söil^clm III., mä^renb biefer bereits ßönig öon 6nglanb mar, ftarb aber in ber

Öeimat^, im paag, 1697. §. foEte na(J beS SaterS SBunfd^e gleidiiaüS eine

ftaatSmiifcnjd^aTtlid)c i!?Qufba^n einfd^lagen unb ftubirte bem^ujolge in 2et)ben unb
33reba ^furiSprubenj, ertoarb fidt) bann nocl) 1655 ben Soctorgrab beibcr Dled^te

an ber franjöfifd^en proteftantifd^en Uniöerfität SlngerS. @r t)at aud^ 1669 einen
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ovanifc^en ^prinäcn, @raf .g)einti(f) öon ^taffau, auj einer @e|anbtfd^ait§reiye be=

gleitet, ift mit bemfelfcen in öolftcin unb in S)änemavf gelüefen unb fiebauexte

nur burd) ben 3lblauf bet jur ©enbung beftimmten grift öer^inbert ju jein einen

2lbfte(^er naä) (5ct)tt)eben 3U machen, tool^in S)c§carte§ foeben Don ^ollanb übct=

gefiebett irar, beffen 23etanntf(i)ait er ye!§nli(i)[t ju maä^en ttiünfc^te. ^utigenä'

eigentlicfier ßebenSberui lag nic^t im biplomatifd^en ©taat§bienfte. @r fiatte in

fi(| f5ät)ig!citen, wcld^e feine nä(i)[ten SJertoanbten gteidifallS , aber in minberem

@rabe, 3ierten, bereinigt, benen er balb eine 58erül)mtl)eit öerbanÜe, toeli^c leben

(Sebanfen auSfd^lo^, nitfit auf ber eingefc^tagenen SBat)n ju tier^arren. ©ein

Später unterrid)tete i'§n felbft in bcr 5!JlufiE, ber 2lritl)mcti! unb ber (Seograpl^ic,

worin er fc^on al§ Äinb bie auffallenbtten ^^ortfi^ritte maiiite. , f^rütiäeitig er=

wachte auä) in ^. bie ^fleigung ju medianifd^cn Sefd^äftigungen , fo ba^ er im

13. ßebengjal^rc fc£)on öerfuct)te üerf(i)iebene ^afdeinen nac^äumac^en. 2)amal§

'tiatte er übrigens öon ^att)e!nati! nodt) leine 3lf)nung. @rft 1644 ert)iett er

Unterricht in biefer SBiffenfdiaft bei einem SSelgier mit Flamen ©tampioen. ©inen

berüfimtcren 2et)rer fanb er 1645, al§ er 3um ©tubium ber i^uriSlprubenj bie

Uniüerfität Serben bejog, in f^ranciScuä öan ©c^ooten, unb ein faft freunbfd^aft=

Ii(^e§ Sßert)ältniB entfpann fid) ^mifdien ©(f)üter unb Se^rer, fo ba^ Se^terer 1656

eine ?lbt)anblung be§ ßrfteren in§ 2ateinifd)e überfe^te, um fie gemeinfd^aftli(^

mit eigenen 5lrbeiten in einem unb bemfctben ^anbe bem ©rudfe ju übergeben.

3Bir l^aben nac^fier nä'^er auf ben S^ntjott biefer unb anberer i^x t)orf)erge^enben

unb naififolgenben ßeiftungen einjugefien. 2öir begnügen un§ für"§ @rfte mit

ber %f)atiad)t, ba| ip. nunmehr mit 9tcd)t unter bie großen ©elel^rten ber mat'^e=

matifd^=pt)l)fi!alifct)en 2Biffenfi$aften gejälE)tt lourbe; ba^ it)n auf Reifen in f5T^an!=

reid^ unb ©nglanb, rteliiie jtoifcfien 1660 unb 1663 fallen, bie fyaiiigenoffen mit

ben größten ©tirenbejeugungen über'^äuften ; ba| er 1663 ^itgtieb ber 9lot).=©ociet.

öon Sonbon würbe; ba^ ßotbert, ber (Srünber ber fraujöfifciien 3lfabemie ber

SBiffenfc^aften, if)n 1666 berief, an biefer neuen 3ln[talt einen ^ta^ eiuäune'fimen;

baB er al§ 3lfabemifer in ^ari§ bertoeilte, bi§ feine @efunbt)eit unter ben bortigen

iBert)ältniffen leibenb it)n nöt()igtc in bie .^eimatl^ jurüifjufeieren, i^ür furje 3eit

War -g). fd)on 1670 unb 1675 nac^ ^ottanb gereift, 1681 tüor e§ eine boIt=

ftänbige Ueberfiebetung, ttietcfic er öorna'^m, ba neben feiner ©efunb'^eit anä) bie

nad^malig erfolgte Sluf^ebung beö 6bitt§ öon ^ante§ ben ^roteftanten öer^inberte

feinen 3lufentl§alt mieber in ^ari§ ^u net)mcn.' Dtur eine 9leife nad) ©nglanb

im 3^- 1689 ift nod^ erwä'§nen§lüertt), auf tt)eld)cr .f).
mit Dlettiton, feinem großen

@egner in ber Sl^eorie be§ 2ic^te§, perfönticE) befannt teurbe. Q. toar nic^t t)er=

f)eirat"§et, aber er entbet)rte baburdE) nur bie greuben, nicf)t ben ?terger, ber mit

febem gantilienleben etmag gepaart ift, unb ber bei it)m o'^ne ba§ ©egengewtd^t

|äu§lict)en ®(üde§ ^eftig genug mürbe i^m bie letzten SebenSja'^re ju öerbittern.

§. tiermad^te feinen toiffenfdf)aftlid^en ^Jtac£)la^ ber Uniöerfttät 8et)bcn unb in

met)reren ju öerfc^iebenen 3ßiten erfolgten 2}eröffentlidf)ungen mürben tool bie

mid^tigften ©d^riftftüdfe nebft ben nod£) bei feinem Scben erfc£)ienenen 2lb'^anb=

lungen gefammett. 2)ie 1724 erfd^ienenen X'^eite "^ei^en „Opera varia" ; 1728

folgten „Opera reliqua", in meld£)e audt) eine ©ammtung öerfd^motjen würbe,

toeld)e 1703 al§ „Opera posthuraa'^ gebrudt toorben mar; enblidt) 1833 gab

5ßrofeffor Ut)tenbroe! in Seljben nod^ ^mei SSänbe l)erau§, at§: „Christiani Hugeuii

aliorumque seculi XVII virorum celebrium exercitationes mathematicae et pbilo-

sophicae." S)er ^Jiame be§ großen ©ele'^rten Wirb lateinifd^ ftet§ Hugeuius ge=

fd^riebcn. 5i)er eigentliche f^amilienname fommt neben |). aui^ al§ ^ul)gt)en§

oor. Sfnfd^riften, tDcld£)c ^. felbft mit Siamant in ©laälinfcn eingefd^nitten Ijat,

jeigen nur bie 9tedC)tfd£)reibung o'^ne h, bereu man fi(^ neuerbing§ regelmäßig

bebient (ogl. S3an 3:ric^t in ber Nouv. Correspond. Math. III, 209, SSvüffel

Slügeni. beutfa&e aiograjjftie. XIII. 31



482 ^ut^gens.

1877). @e^en toir nun pr Sarftettung bcr toifjenfi^aitltd^en Seiftungen bon Jp.

über , toeld^e toir 3ur Befferen UeBexfic^t gruppentoeife orbneu
, fo meift bte

(i)ronoIogtj(^e 9leit)enfolgc ber reinmattiematifdien &xnppe ben erften ^ta^ an,

ha \i)x ble irü^cften 2}eröffentlic^ungen tion <g). angel^ören , Beginnenb mit ben
,

,,Theoremata de quadratura hyperboles ellipsis et circuli" öon 1651. ®rego=

riu§ a ©ancto Sßincentio (\. b.) {)atte 1647 fein gro^e§ Opus geometricum

!^erau§gegel6en, eine ^yunbgruBe feinfter geometrifd^er 6ä|e, ju toeld^en leiber aud)

einige trügerijd)e gehörten, al§ bereu Folgerung Cuabraturen üon ßurben [id^

ergaßen, toeldie unrid^tig finb. 2lnbererjeit§ tuar ber S^fuit ^ean 6^arle§ be la

gdtte (ge6. 1597 tu 3luttDert)en, t 1652 in SSarcelona), bereits 1632 mit feinen

Theoremata de ceuti-o gravitatis an bie Oeffeuttic^feit getreten, tu toetdien er

ü)ol äuerft nad^toieg, ba^ bie Duabratur einer ^^igur eine Se^iel^ung ]u bereu

©d^toerpunft befi^eu !ann. Sie öom 3tt'eitgenanuten eröffnete SSal^n ein^ufc^tagen

unb ben grftereu ju toiberlegen , ba§ tuar bie l)o:p)3eIte Stufgabe, tocld^e ber

22jä'^rige |). fi(^ für feine @rftling§arbeit ftettte. 6r löfte biefetbe in glänaenbfter

Sßeife, fo ba| je^t ]d)on ^Mnuer toie S)e§carte§ auf ben jungen ©d^riftfteller

aufmertfam tourben, jumal al§ er in ©(i)riften bon 1654 unb 1656 feine 33e=

l^auptungen gegen bie Singriffe ber ©(i)ütex bon @regoriu§ fiegreid^ ^u bert^eibigen

tou^te. S)ie SBeroeife toaren mit ber geometrifd£)en ©leganj unb (Sid^ert)eit ber

Sitten gefütjrt; irgenb neue 5Ret^oben, j. 55. ber analt)tifct)cn ©cometrie, ttiaren

grunbfä^lid§ bermieben. SSon ganj anberer ©cite erfd^ien hierauf §. 1657 in

ber ©dE)rift „De ratiociniis in ludo aleae", totlä)tx^x. ban ©c^ooten, tt)ie fdf)on er=

wäl^nt roorben ift , al§ 35eftanbt§eil feiner Exercitationes mathematicae bem
S)rucEe übergab. 2Bol ttar bie fogcnannte 2öa]^rfd§einlid^feit§red£)nung bereits

1654 gwifd^en 5]3a§cal unb ^^ermat entftanben, aber bereu Sriefwedtifel gelangte

erft 1679 an bie Ceffentli(i)!eit , unb toenn |)., beffen @ett)iffen{)aftigfeit in ber

Slngabe ettoaiger SSorgänger feinen ©(iiriften neben il^rem mat'^ematifc£)en Söertl^e

auä) ben guter l^iftorifd^er Slrbeiten berlei'^t, bie ßrflärung abgibt, jene beiben

fran3öfifd)en ^at^ematifer Ratten bie ©runbtagen if)rer Unterfud)ungen in tiefeS

@ef)eimni| get)üttt, unb er bel)anble f)ier biefe ^^ragen ^um erften ^Cflale beutlidf)

für bie ßefer, fo ift biefe ©rftärung buc£)ftäbli(^ al§ toa'^r an^uerfennen. @iuc

bon ben ©tementen beginnenbe 3Bal^rfd^einIid)feit§red)nung gibt e§ erft feit §.,

unb ber ©a^, auf toeld^en er feine S)arfteEung ftü^te, ift ber bom aritt)metifd£)en

bittet. S)a§ maf^ematifdie ,§au:ptroer! ,,Horologium oscillatorium" gel^ört bem

S. 1673 an, mitl^in bcr 9[Ritte feineg Slufenf^alteS in $ari§. 2öir nennen gegen=

tnärtig nur ben brüten Slbfd^nitt biefe§ S3ud)e§, in toetd^em bie 6botutent§eorie

begrünbet unb foloeit fortgefü'^rt toorben ift, al§ e§ möglid^ tt)ar, ol^ne auf bereu

3ufammen'§ang mit ben ÄrümmungSmittelpuntten 3U fommen. ^. erfannte bor

Slllem, ba^ bei ber Slbtoidelung gerabe Sinien l^erbortraten ben abgetoidelten

Würben an Sänge gleid£) , ba^ e§ mitl)in rectificirbare Würben in großer Slnjal^l

gebe, tuobon gemiffe :parabolifd§e ßurben ein 35eifpiel bieten. 6r erfannte ferner

bie Stictoibe al§ il)re eigene ©botute. Söoüen toir über bie nädE)fte rcinmat^e=

matifd)e Slrbeit bon ^. berid^ten, fo muffen toir einen äiemlid^en 3cit'>'*aum über=

fpringen, toeld£)er an fo bebeutenben ©reigniffen reid§ toar, ba^ toir o^ne @r=

toäl)nung berfelben ben ©inblid in ben eigentlid^en äöertl) ber ßeiftungen nid^t

getoinnen fönnen. Seibni| toar in ben ^. 1672—76, abgefel)en bon einer furzen

Unterbre(^ung, in ^ari§ autoefenb unb toar ^u §. in nähere pcrföntid^e Se^iel^ung

getreten. S)iefen SSe^ieliungeu enttoud)§ ein reger SSriefroed^fel, nad[)bem Seibni^

^:pari§ berlaffcn ^atte. 1684 erfd)ien Seibni^' berül^mter Sluffa^ in ben Acta
eruditorum, toeld£)er bie erfte S3eröffentlidE)ung ber 2)ifferentialre(^nung entl^ält.

5Die l^erborragenben 5[Ratl)emati!er aller Sänber beeilten fid^ ber neuen ^et|obe
.^err p toerben, fei e§, ba^ fie ben Sllgoritl)mu§ Seibni^' annalimen, fei e§, ba^
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fie betn öon ^JieiDton ben SSovjug %abm. 5lur (äiner blieb biejen ^Jictl^oben

grunbfäpicE) iern; nur Sinei- tiettraute lieber bem älteren geometrijciien SJerfal^ven,

einem 25erfal)xen, toelc^eS in feinem Äerne barin beftanb , ba^ Unmöglid^feiten

nod^getoiejen tourben, mod)te man nun größere ober fleinere Söert^e al§ einen

beftimmt er!annten für eine getoiffe Sänge ttiä^len. ®iefer @ine tear ^. 2lm

24. Sluguft 1690 fd)reibt er an ßeibni^, er ^be bi§t)er bie Slbl^anblungen über ben

neuen datcul at§ ju bun!el nid)t ftubirt; e§ loljne fid§ aber boc£) tool ber ^Jlü^e,

ttjenn ßeibni^ im ©taube fein fottte mittelft beffetben alle umgefe^rten 2;an=

gentenaufgaben (mir fagen l§eute: bie ^ftttegratton aüer 3)ifferentialgtei(f)ungen)

3u betoältigen. 'am 18. Ütoöember beffelben ^a^xe% äußert er \xä) , tt)ie folgt:

„S^^re Unterfud)ung ber 33erül)rung§linien öon ben Srennpunften au§ f(f)eint mir

fel§r tief, ©ie fe^t inbeffen S)ingc öorauS , tt)eld)e al§ augenfc£)eiulic^ ni(^t an=

genommen toerben fbnnen. Unb toenn anä) berlei ©d^lüffc mitunter ^u @nt=

beiiungen fül^ren, für bie 23ett)eife rau| man fi(^ l)interbrein juberläffigerer Wittd
bebienen." @r[t im ;3fanuar 1692 tjat er fi(^ „ettoaS bertrauter mit bem Salcul

gemad)t unb benfelben üortrefflii^ gefunben, um leic£)t unb beutlid^ fleinfte 2Bertt)e

3U finben", aber im Uebrigen mißtraut er nod) immer. „2ßenn e§ fid§ barum
l^anbelt, fagt er, ben ©d^mer|)unft ber lialben 6t)cloibe 3U finben, toürbe ^^x
ßalcul ©ie olme bie tiefen ^^foi^fiiiungen ber ^a§cal unb 2Batli§ ba'^in fül)ren?

^i)xt SluSbrüde mögen fürjer fein, aber ber SBeg ber Sluffinbung toirb
,

fc^eint

mir, ungefäl)r berfelbe fein." Unb menn ^. am 29. ^Jlai 1694 tüirflid) einfielt,

bafe Seibni^ ©el^eimniffe fennt, meldte Slnberen unbefannt finb; toenn er i^n

aufforbert „©ie fönnten einen öortrefflid)en Sractat über bie öerfd)iebenen 2ln=

toenbungen biefe§ ßialculS f(^reiben, unb iä) erma^^ne ©ie ba3u al§ ju einem fel^r

f(f)önen unb nü^lidjen äöerte, toel(i)e§ el)er üon ^l^nen, al§ öon irgenb einem

3lnberen au§ge!^en fottte", fo ift biefe 33e!et)rung eine fo fpäte, ba^ mir fie mit

9iü(fftd)t auf bie ^ränflict)feit öon ^. in feinem testen SebenSja'^re (1694— 95)

ol§ ju f^jät bcjeic^nen bürfen. 6§ bleibt balier bei ber 33et)auptung , ba^ ^.
niemals ber 5)lett)oben be§ ^nfinitefimalcalculS al§ fol(^er fiel) bebiente, fonbern

ba| er bei jenen fünftlicfien (ärfa^mitteln blieb , meldte bie erfte .g)älfte be§

17. ^al)rl)unbert§ ber 5Jlatt)emati! geliefert ^atte , unb meld)e ftatt allgemeiner

ßöfungen aEgemciner '^lufgaben nur mit ftet§ neuem Slufgebotc an geometrifrficm

©d^arffinne gelungene 33emältigungen bon ©onberfällen l)erborbracl)ten. ©o fanb

^. jene merfmürbigen ©ä^e über bie logaritl§mifd)e ßinie, bereu 2;angente, ©ub=
tangente, Quabratur, Kubatur ;c. , meiere er 1691 o'^nc S3emei§ tieröffentlict)te

;

fo fanb er gleidj^eitig mit Seibni^ unb Sacob 33ernoutti I. bie Seitenlinie unb

beren l)auptfäcl)li(f)e 6igenfd)aften, mie au§ ben Acta eruditorum für 1691 unb

bem 33riefmed)fel jmifdien ^. unb ßcibni^ Ijerborgc'^t. SCßir übergeben anbete

©onberbetrac^tungen biefer ober jener ßurbe, über meld)e ^. brieflich ober münb=
lid) gegen ßeibni^, S'|)ofpital, gatio be S)uillier§ unb Slnbere fid§ äußerte. SOßir

lieben nur eine le^te matt)ematif(^e ßeiftung l)ert)or, meld)e, in einer nad^gclaffenen

©(^rift entlialten, fid) einer genauen ®atirung entjietjt. Jp. erfannte bie fo=

genannten 9läl)rung§mertl)e ber Äettenbrüd)e unb benu^te biefelben, um für einen

SSrud) mit fel)r großem 3äl)ler unb 51enner burd) Umroanblung in einen .^etten=

brud) unb Slbmidelung ber erften ©lieber ber Seite einen anberen Srudö mit

niebrigeren ^ai)Utt unb nur mcnig öerfd)iebenem SBert^e ^u erl)alten. ®ie 3ln=

menbung, meld)e ^. bon biefem 3}crfal)ren bei ber grrii^tung eine§ Planetarium^

äu mad)en l)atte, gab il^m bie Gelegenheit e§ ju befd)reiben. 3luf ber (Brenne

ämifd)en matt)cmatifd)en unb p'^t)filalifd)en g'ovfc^ungen begegnen mir ber t^eore=

tifd)en unb ^iraftifdien ''Xtec^anif, unb ifmen gel^örcn biejenigen 5lrbeiten an, meld)e

^. mol am 35e!annteften gemacht l)aben. ©(^on 1658 befd)rieb er in einer tteinen

Slb^anblung bie '4>enbelul)r, auf beren ©rfinbung er bereite ein ^a^x früher unter

31*
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bem 16. ^uni 1657 ein 5|}atent ertüorben f)atte. 6§ ift gleid^giltig , o6 S5ürgi

fd^on im 16. i^al^r^unbcrt ^enbelu^ren tierfertigte , ob (Salilei ober beffen ©ol)n

um 1640 ben gleichen ©ebanfen l^atten, ba e§ ^fliemanb je eingefallen ift ju

betiau^ten, ^. |ei nii^t jelbftänbig 3U feiner (Srfinbung gelangt, ober er jci cS

nid^t getoefen, bur(^ toel(i)en fie allgemein ft($ einbürgerte, ©aju mögen ^toei

Umftänbe mitgel)oIien l^aben, erftlic^ ba^ ^. bie SSenu^ung ber U'^r ^ur 2lut=

flnbung ber geograpliifd^en Sänge in ge!)örige§ Sid)t je^te, 3tt)eiten§ ba^ er bie

5ti)eoric be§ ^enbel§ al§ g^iti^^ff^^" i^ feinem f(^on bon ber mat^ematifd^en ©eite

!§er un§ too'^lbetannten „Horologium oscillatorium" (^ari§ 1673) jur {)5(^[ten

SJottenbung bradite. Unter Slntoenbung nur toeniger ^t)potf)e]zn , unter toeldien

ba§ fogenannte (Sefe^ ber Sträglieit unb ba§ §ut)gen§'f(i)e ^Princip l^erbor^u^eben

ftnb , tt)et(^e§ le|tere barin beftel^t , ba^ bei ber burd^ bie (&d£)roerfraft erzeugten

SSetoegung irgenb eine§ <5t)fteme§ ber ©d^tter^junft beffelben niemals ^öl)er äu

liegen fommen !ann, al§ er am Slnfang fid§ befanb, l)at ^. nac^gemiefen , ba§

bie 3eit toeldf)e ein Siüxptx braucht, um in ct)ctoibifd§er 33al§n ben tiefften ^jsunft

ju erreii^en, unabl)ängig öon bem 2lnfang§punEte biefer ct)ctoibifd§en 35etoegung

fei, ba^ alfo ein ct)cloibifd§er ^ßenbel ifod£)ron fcEitoinge, ob er nun biel ober toenig

au§ ber @teic£)getDi^t8lage entfernt tüorben fei. ®ie einzige ©d^loierigfeit beftanb

alfo barin einen 5penbel ^u nötl^igen in ct)ctoibifd^er S3a|n ju fdtimingen, unb
baju biente bie @t)otuteneigenf(^aft ber ßt)cloibe , öon melc^er toeiter oben bie

3ftebe toar. ^n bemfelben Sßerfe befdf)äftigt ftdC) ^. aud§ mit bem ©d§mingungg=

mittelbuntte be§ jufammengefe^tcn -penbelS unb betoeift ben @a^, ha^ ©d§toingung§=

mittelpunft unb 3Iuf^ängepun!t untereinanber t)ertaufdC)t merben lönnen. ^n
bemfelben 3öer!e bef|)rid)t er bie Unberänberlid£)feit be§ ©ecunben|)enbel§ , meldte

beffen ßänge 3ur ^Dla^ein^eit geeignet erfd^einen laffe. S)emfelben 3ßerfe fügte er

Se^rfä^e über bie gliel^fraft bei. 3lclter al§ ba§ Horologium oscillatorium ftnb

nod) bie Unterfud^ungen über ben @to^, meldte ^. 1669 ber lonboner föniglid^en

©efettfdiaft einreid^te, unb totiiSie in ber 3lb^anblung „De motu corporum ex

percussione" enthalten finb. ^n il^nen finbet fid^ bie SrVltung ber lebenbigen

Gräfte, ober mit anberen Söorten ber ©a^, ba^ nacl) einem ©to^e bie ©umme
ber 5probufte ber eiuäelnen ^Raffen in bie äioeiten ^potenjen il^rer @efd§tBinbig=

leiten unberönbert bleibt. 2öir gelten über bie Slnfeinbungen, melt^e bie med^ani=

fc^en Se^ren be§ ^. f^eiltoeife re(|t f^ät nad^ i!§rem S^efanntmerben erfuhren unb
toeld^e p mitunter fd^arfer ^olemi! führten , l)intt)eg , um unter ben eigentlid^

:|}l^t)fifalifd^en 2lrbeiten be§ §. biejenigen ^erüorju^eben, toeldie auf ba§ ßid^t fid^

be^ie^^en. ©ie finb ber ^au^tfadl^e na(| in bem „Traitö de la lumiere" öon 1691,

toeld£)er aber 1678 bereits üottenbet mar, entl^alten. ©leidf) auf einer ber erften

©eiten fagt ^. : „SBenn man ertoägt, mit meld^er ®ef(^minbigfeit bie ßid^tftrat)len

nad^ aücn ©eiten !§in fidl) berbreiten unb mie fte bon ben t)erf(i)iebenften, ja üon
entgegengefe|ten Orten au§gel)enb, fidf) fd^neiben unb fidf) gegenfeitig nidf)t ber=

l^inbern, fo toirb man leidet erlennen, ba^ leud^tenbc ,^örber nid^t gefe'^en toerben

öermöge eine§ ©toffe§, ber bon il^nen ju un§ gelangt, mie eine Äugel ober ein

5pfeil bie ßuft burd)fliegt. S)iefer 2lnna!^me ftet)en nämlid^ bie beiben ^ier an=

gefü'^rten @igenfd£)aften be§ ßid^teS, inSbefonbere bie ^toeite, im SBege. 2)a§ ßid^t

berbreitet fidt) alfo auf anbcre äöeife, unb um biefe p erfcnnen ift e§ nü|lid§ ju

miffen, mie ber ©d^aE ftd^ burd^ bie Suft fortbflaujt. 5flun toiffen mir, ha% ber

©dloH bon bem Orte, mo er entftanben ift, naä) atten ©eiten mit .!^ilfe ber

ßuft fid^ öerbrcitet, meldte ein Äörber ift, ben man meber fe^en nod^ taften lann,

burdf) eine getoiffe ^emegung, bie allmä|tidl) bon einem %1)dU ber ßuft 3U einem

anbeten fortfd£)reitet. 3[ßir toiffen, ba^ biefe 33etoegung nad^ aEen ©eiten l)in

mit berfelben (Sefd^minbigleit erfolgt, fo ba^ geteiffcrma^en .S'ugeloberfläd)en ent«=

ftel^en, toeld^e ftctig fid) ertoeitern unb enblid^ unfer Ol^r treffen. @§ ift aber
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fein 3Wßiici/ ^^B i^'^ ^^^ S^*^* öo" '^^"t leucfitenben .Körper 16i§ ju un§ öer=

mitteilt einei; ber jtoifc^enliegenben Materie ert^eitten Seloegung gelangt, ba nun
einmal, toie toir fc£)on gefeiten ^aben, biefe§ nidit üermittelft eineä ^öxpex^ ge=

fd^el^en !ann, ber ben 2öeg üon bem leudfitenben CBjecte öii ju un§ jurürfUgt."

^. iü|i't bei biefcx ©elegen'^eit ba§ SBort ßi(i)tlDetten ein. @r nimmt an, bie

fd^toingenbe 5Jlatexie fei ein Befonberer etaftifc^er ?letf)cr. 6i- leitet au§ biejcn

SBorauSfe^ungen bie befannten ©cjdieinungen bet Bui^ürfroerfung unb ber 3Sred§ung

be§ ßict)te§ ab, aud^ ber bop:petten 33re(i)ung, wie fie jeit 1669 burc^ Sarf^otinuS

am Äalffpaf^e befannt geworben War, furtum er gibt eine UnbuIationSt^eorie

be§ Sid^tc§ in bewußtem (Segenfa^e ju ^fteioton, tt)ctd)er feit 1672 eine aui=

gebilbete SmanationSt^eorie tiertrat. ''Jim eine n)id)tige (ärfi^einung , toeld)e ^.
entberfte, entjog fic^ nod^ feiner Srttärung. 6§ ift ba§ fogenannte §ut)gen§^f(|e

(Srperiment, welches in ber 2e{)re üon ber ^ßotarifation be§ 8i(^te§ borfommt unb

barin befte^t, ba^ man einen ^untt burd) ätoei aufeinanber gelegte Äalffpat^=

r!§omboeber betrachtet. Wobei im SlEgemeinen öier fünfte gefe'^en werben, Woüon
nur in ^wei bcftimmtcn ju cinanber fenfred)ten Sagen be§ einen beweglichen

Äalff^atl)c§ jwei üerf(i)Winben. 5Dicfe ©rfa'^rung bef(|reibt |)., ge[tel)t aber i^ren

@runb nic£)t einpfe^en. £)ie 33re(^ung be§ ßid^teg l§at al§bann ^. noc^mal§

au§fül)rlic£) in feiner nadtigclaffenen S)io^3trif be^anbelt, in Welcher bie 5lnfertigung

bon 2;ele§!open befi^rieben wirb. 3lu(i) üi'cittifd) l)at <g). unb unter feiner Seitung

namentlich fein SSruber, ber ©taatämann ßonftantin $. , fic^ bielfad^ mit ,§er=

ftellung öon ^ernrötiren, iuSbefonbere mit Sd)leifen bon Sinfen befc^äftigt, unb

bie engtifc£)eu unb nieberlänbifc^en ti'^tifüalifc^ = aftronomifc^en «Sammlungen be=

Wal)ren bi§ auf ben 'heutigen 2;ag foldie groben ber ©efc^icflid^feit ber beiben

Srüber. 5lud^ auf anberen ©ebieten ber 5p^t)fi! '^at ^. fid^ Sßerbienfte erworben.

S3erfu(f)e über bie ©lafticität bon i?ugeln, Wetd^e beim OiieberfaEen borüberge^enb

breitgebrücEt Würben, wie fid^ bemerfüd^ madtien lä|t, finb in ber ?lbl)anblung

oom 2icf)te 6cfdf)rieben. ^m 2)ecember 1672 conftruirte er ein fe§r empfinblidieg

SSarometer, beffen fd^on bei £)rt§beränberung um eine gewö^nlid^e '^i)nxxrü)öt)t

bebeutenbe äJeränberung e§ jur .!pöt)enmeffung eignet. Welche ^War feit 1648 burc^

^a§cal betannt, bod^ in ber ^luSfü'^rung no(^ manchen (Sd^wierigfeiten unter=

worfen war. 3lnbcre ?lpparate muffen wir wieber überge'^en, ba e§ un§ ^ier

nicf)t auf erfd)ö|jfenbe SJollftänbigfeit, fonbern nur auf Söürbigung ber bebeutenbften

ßeiftungen bon •§. anfommt. 3w biefen ge'^ört unftreitig eine aftronomifd^e

©ntbedung, Wetd)e i'^m am 25. ''Mäx^ 1655 fc^on gelang unb wetd£)e 1656 an=

gebeutet, 1659 auSfü'^rlic^ in bem Systema Saturnium gefd^itbcrt, nidf)t wenig

ba^u beitrug ben 9tu'^m be§ jungen 6ntbedEer§ ju erl)ö^en. 3lu§ bem Flamen

ber betreffenben Slb^anblung ift ju entne'^men, ba^ e§ fic^ um ben ^;t5laneten

©aturn unb beffen ©t)ftem "^anbelt. S)ie fonberbare (Seftalt biefe§ ^Planeten balb

mit, bolb o^ne 3lnl)ängfel an beiben ©eiten War 1610 burd^ ©alilei erlannt,

war burdf) l)äufige ^eobad^tungen eine§ gontana, etne§ @affenbi, eine§ .g)ebcl

unb 9lnberer beftötigt, aber niemals erflärt Worben. ^. erfannte erftlid^ einen

^Jlonb mit einer UmlaufS^eit bon beiläufig 16 iagen unb jWeitenS bal merf=

Würbige @ebilbe be§ 9linge§, weldfier gegen bie ©ftiptif geneigt ben ©aturn um=
gibt, ol)ne irgenb mit it)m jufammenju^ngen. ^xi berfelben 2lbl)anblung bilbete

^. ben Giebel im @ürtel bei £>rion ab, welcher bon 6t)fat bor 1618 erftmalig

bemertt worben war, unb e§ war Wieber ^., ber bie bon S^ontana bemerften

bunfeln ^Udm auf ber 3Jlar§fd^eibe in nod^ je^t crfennbarer 2Beife gejeic^net

l§at. ©olt^e 3eidf)nungen fonnten ot)ne bor^crgegangene ^Jieffungen nid^t an=

gefertigt werben, unb in ber J^at ift ber ^iame bon ^. ber erfte, weld^er in

ber ®efcf)idf)te ber grfinbung bon ^ifrometereinrid§tungen genannt wirb. 2)ie
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te(f)nenbe ^Iftronomic üere'firt at^batin in ^. benjenigen, xoddcjex >)}icarb'§ 3Jer=

mut{)ung, bie @rbe jei feine öottfommcne ^ugel, in S^W^ umfe^te unb in feiner

5lbt)anblung bon 1691 „Discours de la cause de la pesanteur" au§ S5etrad)=

tungen über bie (äinttiirfung ber f^lie^frajt auf einen ni(f)t ööüig 'garten in

£)re^ung befinbtii^en Äörper eine Stbplattung ber 6rbe öon minbeften§ ^iy ab=

leitete, ein Srgebni^, tDelrf)e§ nur in ber ^Q^^-engrö^e Oon ben glcirfj^eitigen un=

ab'^ängigen 9ted)nungen 5telt)ton'§ abtoeicfit. Se^terer fanb nämlic^ ^{y, aüer=

bing§ in größerer Uebereinftimmung mit ber gegentuörtigen ^nnat)me, bie in

runben S^^^^^ ^i"^ Slbplattung Don y^y ieftftettt. Sine le^te Sdirift, »ä'^renb

beren S)ru(f ber %ob be§ 3}erfaffer§ eintrat, „Koa/iwö^eajQog'' betitelt (1698),

leiert un§ ^. al§ biditerifc^en 5l[tronomen fennen, toenn man |o fagen barj, welcher

bie 93ett)o'§nbarfeit ber ^kneten au§ if)rer Sle'Cinlic^feit mit ber @rbe ju bemeijen

ftd^ 3ur 3luigabe [teilt. (Sin toa^r^^aft frommer |)auc^ burdiroe^it biefe§ 2Gßer!;

au§ jeber l^dlt ge^t bie anbetenbe Sewunberung be§ @ef(^ö|3fe§ für feinen

<Bä)'öp']tx l^erbor; unb e§ jeigt ftc^ l^ier toie in fo bieten Ratten, ba^ je umfaffenber

ba§ SBiffen, um fo ftärfcr ber (Staube ift, roät)renb nur Jpalbtoiffen fid) erfrecht

be§ ®taubcn§ entbel^ren 3U !önnen.

3SgI. bie 33iograp^ie öon ^. an ber ©pi^e feiner Opera varia, bearbeitet

öon (S. S- §'®raöefanbe. — (Sonborcet, Eloge d'Huygens. — Oratio de fra-

tribus Christiano atque Constant. Hugenio. Groningen 1838. — ^. ^arting,

Christian Huygens in zijn Leven en Werken geschetst. ©roningen 1868. —
2^0^. ^. g^ifc^er, ©efd^td^te ber ^^t)\xt, S3b. I, II, III, IV, VI, VII passira. —
^. 6^a§Ie§, Apercu historique sur l'origine et le döveloppement des metho-

des en göomötrie etc. passim. — @. 5£)üt)ring, .ßritifc^e @ef(i)i(^te ber aE=

gemeinen 5principien ber ^Jlec^anü, II. 3Ibfc§nitt ^a|)itel 2 unb III. 3Ibfrf)nitt

J^a^itel 2. — 9t. Söolf, (Sefd^id)te ber 2lftronomie passim. Santo r.

,3m 5ße.3tnu be§ 3a-tifcl§ auf ®. 480, 3. 1 b. u. lieg 1649 (ft. 1669).

^Uljgenö: 6on ft antin ^. 2It§ ©taatgmann unb Siebter ein öoräügtic^er

SSertreter ber gotbenen g^it ^oUanh^. ©ein 3]ater ßl^riftian, ber at§ ©ecretär

bei äöit^elm unb ^Jtorij öon Dranien fic^ ^od^öerbient gemacht f)atte unb 1624
ftorb, gab feinen ©binnen, öon benen ßonftantin a(§ ber ^meite am 4. ©eptember
1596 im |)aag geboren mar, eine au§geäeii^nete @räie{)ung. ^. ftubirte 1616
unb 1617 in 2et)ben unb befud^te 1618 Snglanb, tno er mit ben öorne^mften

©taatSmännern Derfef)rte. 1620 begleitete er al§ (S5efanbtfdt)aftäfecretär ben be=

beutenbften Slräger ber oranifrfien ^^^olitif 3lerffen öan iSommel§bt)(i nat^ 2}enebig

unb öerloeilte in gleicher @igenf(f)aft 1621—24 meift in Sonbon. 2Bie beliebt

er fi(^ am bortigcn .g)ofe gemact)t ^atte, betoieS ^atoh I., inbem er i{)n 1622
äum Stitter fd)lug. ä^rücEgefel^rt erl)telt er neben feinem älteren Sruber ^Jtorij

ben Sluftrag, bie ©teHe feine§ 3Sater§ einaune'^men. ^m S)ienfte be§ trefflid)en

griebrid^ ^einrid^ (f. 58b. VII ©. 576), ber 1625 auf ^Jtorij öon Dranien ge*

folgt mar, liatte er auf eine 9teif)e öon Sauren bie ©ommerfelbjüge be§ „©täbte=
beätöingerS" 3u begleiten, ernxirb fid) aber aud) bie öoEe 3lnerfennung feinet

Jperrn, ber if)n 1630 jum Statt) unb 9tedl)cnmeifter ernannte. StudE) feine eigenen

S5ermögen§öerf)ältniffe tou^te.g). treffticl) ju förbern. 1630 taufte er bie ^errfc^aft

3uilid)em an. 5Bereit§ 1627 :^attc er fid^ öermä^lt, mit ©ufanna öan Saerte,

bie i'^m öier ©öl^ne gebar, unter benen ber jtoeite, Gl^riftian, fid^ al§ 5Rat§e=

matifer auggeäeic^net l)at, unb eine Slodtjter, bei beren ©eburt 1637 fie ftarb.

iQ. fuc^te Xroft in feinen 5lmt§pfli(^ten. 5tadE)bem bie legten ^alirc griebric^

^einri(i)§ feine ©tellung gefäl)rbet t)atten, marb nad§ bem frühen Xobe 3Bil=

!^elm§ II. feine X^ätigfeit für ben unmünbigen 2Bil^elm III. öielfad^ in 5lnfprudt|

genommen. (Jr öer^anbette mit ben (Srä§er3ögcn in SSrüffel unb mit Subtnig XIV.,
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loelc^ei: i^m geftattete 1665 bo§ 3^üi-ftent^um Drange für Sßilfjelm in 35efi^ au

nehmen, ©eine @efc^äite fonnte er fpäter me'^r unb mel^r feinem (Sof)n 6on=
ftantin überlaffen unb fic^ auf fein geliebte§ Sanbgut Aj)ofn)l)f äurürfjie&en. @r
ftarb im .giaag am 28. ^är^ 1687 , noc^ 6i§ in bie legten 3af)re ali 2)i(^ter

t|ätig. ©eine er|terf(f)ienenen (Sebtc^te n)urben burd) dat§ ücröffentlid^t, äu
5!JlibbeI6urg:§ 1622: jwei fd^ilbernbe Sliditungen, bie eine „Costelick mal", eine

©atire gegen bie ^obe, ha^i anbere „Batava Tempe d. i. 'tVoorhot van 'sGra-

venhage", ein 5prci§ ber f)eimatl^U(^en ^romenoben, tooBei ber jugenblic^e S)i(i)ter

befonber§ bie Siebe§gefpräd)e im ©d^atten ber ßinben geiftreic^ miebergegeben i)at

S)iefe unb anbere ©tubien öcreinigte ^. aU ,,Otia" ober , .Ledige Uren'', |)aag

1625, jufammen mit ft)äteren in ben „Korenbloemen", ^aag 1658. S)ap
lommen nod^ feine tateinifct)en @ebi(^te, gefammelt öon SBaiiaeug, 1644, unter

bem Stitel „Momeuta Desultoria". ^päUx erfc£)ienen „De Zeestraet van ^sGra-

venhage eu Scheveningen", .^aag 1667; unb, erft 1841 öon ^onrfbtoet ^erau§=

gegeben „Cluyswerk", fomie, 1817 öon ^ofman ^eerlcamp ebirt „De vita propria

sermonura inter liberos libri II". .g)ut)9en§' ©ic^tungen finb äu einem guten

2^eil ®elegen!§eit§gebi(^te, benen jeboc^ öfterg burd) bag ipereinjie^en allgemeiner

©ebanfen ber 6f)ara!ter öon Se^rgebic£)ten ücrliet)cn wirb. |). [tanb mit bem
•Greife, ber fic^ um <!pooft, ben S)roft öon 5Jiut)ben, öerfammett l^atte, in Ie6=

t)after ^joetifdtier ßorreföonben^. ^ü^ feine S^rau bid^tete er „Daghwerck", eine

©djilberung beS £eben§ an i§rer ©eite, wett^e in f^olge i^re§ 2;obe§ unöottenbet

blieb; für eine erblinbete i5freunbin „Oogentroost", 1651, ttiorin er au§füt)rte,

ba| bie mciften 5Ttenfrf)en toegen i^rer Seibenfrf)aften blinb ju nennen feien.

9lnbere ©ebid^te f)aben ein IofaIe§ ^ntereffe, inSbefonbere Hofwyck ober Vitau-

lium, 1653, bie ©d^ilberung feineö SanbgutS , beffen edit l^ollönbifc^e Einlage,

mit fc^nurgeraben £inien ber l^ier au§ Sid^en, bort au§ 33irfen k. beftefjenben

35o§!ette überbieö burc^ einen $Ian öerbeutlicf)t toirb. 3fl^li''ei<f) finb bie 6pi=

gramme, Sneldicht, jum 2;^eit na(^ geleierten Quellen, aud) aus bem §oc^=

beutfct)en. |). felbft ^at in öerfd^iebenen lebenben ©praciien gcbic^tet, ja 3eiien

au§ öerfdjiebenen Sprachen fc^erä^^aft ^u einem @ebi(f)t öereinigt. 6o beljerrfdtit

er au(i) bie nieberlänbifc£)en S)ia(ecte. Srefflii^ fteltt er ©aarbammer ©d^iffer

unb 5tnttoerpener fc^IediteS SSoIf gegenüber in ber Klucht van Tryntje Cornelis,

bie jugleic^ ein überrafct)enbeä geugni^ ablegt öon bem berben ©efdimatf audj

ber ebelften Greife ^oüanbg in jener 3eit. ©einen firc^tirfien unb ^ugteic^ freieren

©inn betoä'^rte Jg., inbem er ben ©ebraui^ ber Crgel für ben catöiniftifd^en

@otte§bienft bur^ eine 1641 erfct)ienene ©dE)rift buK^feljte.

Theod. Jorissen , Constantin Huygens. Studien. I. Arnhem 1871. —
Sßan ber 3la, Biogr. Woordenb., toefentlict) SluSjug aug W. Geysbeek, Biogr,

Wb. (1822). ^martin.

^QO^int^UÖ (^aifo), ^Dominicaner
,

geb. um 1180, f am 16. 5luguft

1257 al§ OrbenSproöincial in ßracau, toar mit feinem SSmber Se§tau§

(f. oben IV. 92) 1218 in 9lom in ben Crben ber ^^rebigermönd^e getreten

unb al§ ^^rior be§ fpäter öon il^nen in ßracau gegrünbeten J?Iofter§ 3urüdf=

gebüeben. Unter feiner Seitung mact)te ber Drben in '|>o(en fc^neüe ^-ortfc^ritte

;

aud) ba§ S)ominicaner!(ofter in S)an3ig rül^mte fi(^, öon if)m gefammelt toorben

äu fein. "Dtai^ öielen öon bem @ro|für[len Söalbomir in ^iero i^m zugefügten

Unbilben ift er 1257 geftorben unb 1594 öon SIemen§ VIII. in bie 3^^! ^er

.!peiligen öerfe^t morben.

5pol, Sa^tbüctier ber ©tabt Sreglau, I. ©. 68. Srufiug, S5ergnügung

muffiger ©t., ©t. VII ©. 73 ff. Henelii Silesiogr. ren., c. VII. 523.

© dC) i m m e 1 1) f
e n n i g.
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^p^Iocomijlu^ : Martin §. (Söal^emünex), berü'^mtev ÄoSmograpl^

3U ^ilnfang be§ 16. ^at)r^unbei-t§. S)a§ fiebert unb JÖJirlen biefeä @elef)i-ten l^at

umfomel^r ein begrünbeteä Slnrec^t auj ha^ allgemeine 3>ntereffe, aU er bie evfte

SSeranlafjung jut ^Benennung be§ öiexten @i-bt^eil§ al§ „^mexifa" gegeben l)at.

©eboren um ba§ ^. 1470 ju greiburg im 23rei§gau, an befjen Unioevfitöt er

feine 3lu§bitbung erl^ielt, erfd)eint er gum erften '>ßlal in bereu ^atrifet unter bem
7. ©ecember 1490 at§ „2öal|emütter", tneld^en ^}tamen er |ebo(^ balb, ber ©itte

ber (Sele^rten jener ^tit jolgeub, in ben gräcifirten „-^^locomtiluä" umtoanbelte,

"öoä) ift c§ tDal)rfi^einli(^, ba^ fein f^rintilienname „SöalbjeemüIIer" l^ie^ unb boi
er ein ©o^n be§ in ber ätoeiten ^älfte be§ 15. ^al^r'§unbert§ al§ „2lmt^err"

(©äiielmeifler) in ben ^^reiburger 9ted^nungen üorfommenben Äonrab 3öalbfee=

mütter gemefen fei. ©ein gxie(|ifd)er 9^amen exfd)eint übxigen§ auii) foiool in

gleichzeitigen aU fpätexen ©(^xiften aU „Hylacomylus" unb „Ilacomilus". 2öaS

^. nad^ abfolöixten ©tubien p ^^xeiburg balb baxauf betoog, biefe ©tabt ju

beiiaffen unb nad^ ©ant=S)ie (Deodatum), einem ©täbtd^en in ben totl§ringif(i)en

SSogefen, übexjufiebeln, ift unbefannt, bod) gefc^a!^ e§ aEer Söat|xf(^einlid)!cit nac^

auf eine ©intabung feine§ greiburger ^^reunbeS Stingmann (ügt b. %xt) , ber

bamal§ am ®t)mnafium biefer ©tabt al§ Sef)rer ber tateinifd)en ©^jradie t^ätig

toar, fotüie toegen be§ guten 9ftufe§, in melc^em p jener ^txi ber |)eräog 9len6 II.

öon ßof^ringen al§ 35ef(^ü^er unb @önner ber (Selel^rten ftanb, ber öox 9tttem

geogxa|)f)if(^e O^oxfc^ungen begünftigte; an beffen ^ofe lebte aud§ bex S)i(i)tcr

^iexre be ^laxxu (©txobel, ©efd^. b. @tfaff., III. 456), ber feiner 3eit al§

totl^ringtfd^er ,g)omer gefeiert tourbe, weil er bie öon 9ien6 am 5. Sjanuar 1477
bem ^erjog bon 33urgunb , ^arl bem Äü^en fiegxeic^ geliefexte ©c£)ta(^t in

einex „^ancöibe" befungen ^atte. ^n ©aint = S)ie muxbe ^. Se^xex an bem
buxcf) ben ©ccxetäx be§ ^erjogS @aultiex ßub gegrünbeten ®t)mnafium unb be=

fd)äftigte fid), feine geograplifd^en ©tubicn, bie ex bexeit§ ju j^T^eifeuvg mit 35ox=

liebe betrieben l^atte
,

fortfe|enb , mit einex fxitifd)en 9lu§gabe be§ ^tolemäuä
nad) gxied)ifct)en .§anbf(i)riften , bie aber erft am 12. Wäx}^ 1513 unb md)t ju

©aint=2)ie, fonbern 3u ©traPurg erf(i)ien, fotoie mit ber ©nttoerfung bex exfoxbex=

lidjen ba§ 2Q3ex! erläuternben harten (Originalausgaben: ©tra^urg ben

12. Wäxi 1513, bann 1520, 1522; burd) 2B. ^irf^eimer 1525, burd) m.
©erbet 1535 unb Sienne be S)au^'^in6 1541). Uebrigen§ erlebte biefe Äo§mogra))'^ie

fet)r mexfmüxbige ©c^idfale. S)ie äc^te Ed. pr. be§ Sud)e§ nämlid) mit bem Flamen
be§ ^. ift big je^t nux in einem einzigen (Jjemplaxe befannt, tDeI(^e§ bex fraujöfifdie

geogra^3l)ifc^e ©d)riftfteller ^. 33r. @t)rie§ bei einem ^^arifer 3tntiquar um einen

einzigen ^xanc erVoarb unb nad^ feinem J^obe am 30. 3^ot)br. 1846 für einen <^exxn

5ÜC. '•))emeniä au§ ßt)on um 146 gxanc§ erfteigext touxbe. 2lm 20. ^ai 1877
exfdf)ien ba§ 25ud^ bon steuern in einex 3luction unb tourbe um 2000 i^xanz^

einem ,§exxn Sltmon 2Ö. ®xi§molb in 51eu = ''J^oxI äugefc^lagen. S)ie exfte 3lu§=

gäbe bex Äo§mogxa^)^ie be§ 5]3tolemaeu§ touxbe buxdC) ben beutfd)en S)rudex

Sebitapi§ (2id)tenftein) ju SSicentia 1475, Idib. Sept. in ^^olio gebxudt; ^anjex,

Ann. typogr., III. 506. ^xi ©aint=S)iö gefd§al§ e§ audt) auf Setxeiben be§ .g)., ba^ in

bicfem ©täbtdC)en eine S3ud)bxudexei nebft 33u(^t)anblung (libraria officinaj exxid)tet

touxbe, bie, mie e§ fd^eint, toenige ^at)xc f^iätex einex fe^x fxeifinnigen SJexroaltung

ftd^ exfxeutc, ba in i^x u. 31. aud^ (um 1520) be§ M. Gnidius defensio Chri-

stianonim de Cruce id est Lutheranorum , bexfe'^en mit bem ©mcEcräeid^en be§

Älofterg, gebrucCt mürbe (bgl. 3BeigeI, Thesaurus libellorum, p. 83). ^n biefer

5Dxuderei erfd^ien bann aud) am 26. ^Ipril 1507 feine Einleitung in bie ^o§mo=
grat)l)ie („Cosmographiae introductio") unb al§ 5ln^ang bie bier epod^emad^enben

Üieifen be§ Florentiner^ Americo Vespucci („insuper quattuor Americi navi-

gationes"). ©leic^jeitig ^atte ^. einen @lobu§ ober, mie man bamal§ fagte,
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einen „^xt>üp]ti" öerfertigt, |ott)ie eine Söeltfarte, auf toelifier er bie alten Silber

be§ 5ptolemaeu§ mit ben neuen ©eefarten ber ©panier unb ^^ortugiefen ju öer=

einigen l^offte. Obgleid) fid) ber 3}eriaffer in biejer 2lu§gabe nod) nid^t nannte,

fo finbet fid) bodt) am 6nbe fcl)on fein 5!Jlonogramm unb barunter bie Zeitangabe

„Fiuitum IV. Kai. Septembr, Anno supra sesquimillesimum VII."); auct) ber

jDrudort (urbs Deodati . . . Vogesi montis) ift burdE) ätnei lateinif(^e S)ifti(i)en

16eäeid)net. äöa§ bie Steifen beS 5ße§pucci felbft betrifft, fo ^atte ^. biefelben

üon bem ^er^oge felbft erl^alten, ber mit 58e§pucci in S3rieftoeii)fel ftanb unb

bem ber legiere aud^ bie 33eri(i)te über feine bier ©eereifen getoibmet l)atte. 2)iefc

it)m übermittelten ©eereifen be§ Florentiner^ nun gaben ^. bie SSeronlaffung für

bag nod§ namenlofe £anb ben 2}ornamen be§ SSeSpucci ju benu^en unb baffelbe

al§ Sanb be§ Slmerigo ju be^eic^nen unb c§ öerbienen tool feine SBorte t)ierüber

felbft gel)ört äu werben (Cosmograph. Introductio 1507, 351. 16*^); „Alia quarta

pars (terrae) per Americum Vespucium (ut in sequentibus audiatur) iuventa

est, quem non video cur quis jure vetet ab Americo inventore, sagacis ingeuii

viro, Amerigen, quasi Americi terram sive ,Americam' dicendam, cum et Europa

et Asia a mulieribus sua sortita sint nomina". [(Sin öierter Srbt^cil ift burd^

2lmericu§ S5e§puciu§ (toie ftc^ au§ bem Späteren ergeben mirb) entbecEt morben,

unb id§ fe^e nici)t ein, maö un§ l^inbern fotlte, i|n Slmeriga, gteidfifam ba§

Sanb be8 5lmericu§ ober 5lmerica ju nennen, jumal Europa unb 9lfia auc^

nadl) g-rauen benannt morben finb.] äöatirfd^einlid^ trug aud^ f(i)on bamal§ ^.

(nad) <g)umbolbt'§ S5ermutl)ung 370) ben Flamen „America" auf eine ^arte

biefeS ©cbt^eilS, meldt)e bon feiner >^anb gejeidtinet tourbe, bi§ je^t aber nidl)t

roieber gefunben ift, ein, bie aber erft in ber 5lu§gabe be§ 5]3tolemaeu§ öom
^. 1522 mit biefem 5'iamen erfdt)ien. ^m ©traPurger ^totemäu§ 1513 finbet

er fid§ jebod^ nid^t, aber ba§ ift gemi^, „ba| für ba§ brafilifd^e ©übamerifa bie

5ßeäcid^nung America Provincia ^uerft auf biefer in ^olj gefd^nittenen Söeltlarte

be§ älteren 3lpianu§ (33ientt)i|) im S- 1522 angeroenbet morben ift. S^ieüeiclit

l^ätte fid^ ber 9iame toieber ausrotten laffen, aber feit i^n bie 2anb!artenjeict)ner

£)rteliu§ 1570 unb 5[Rercator 1598 in ^laufenben bon Slbbrüden öerbreitet

l)atten, mu^te er al§ unöertilgbar gelten (^efd^el)". S5on meld^em ©influffe aber

biefe Äoömograpl^ie be§ ^. auf bie meitere SSerbreitung fomol ber ^unbe öon

ben öier 9ieifen be§ 25e§pucci al§ be§ 5^amen§ ^America geroefen mar, betoeift, ba|

fie rafd§ fedl)§ ä(^te 3lu§gaben, öier ju ©aint=S)ie felbft, eine ju ©traPurg 1509

unb eine ju S^on 1518 erlebte; bie 3lu§gaben ^fngolftabt 1529—33, Söenebig

1535-41, _5pari§ 1551 unb SSenebig 1554 finb unäc^t. 3tl§ toeitere litterarifd)c

2lrbeiten lieferte §. für bie 5lu§gabe ber @nct)!lopäbie feine§ £el)rer§ ©regor

SHeifdl) äu greiburg, bie „Margarita philosophica" öom ^. 1509, jtoei 3lbt)anb=

lungen über bie @runbfä^e ber 3Sau!unft unb ber ^erfpeftiöe, toeldlie er in 9^rei=

bürg felbft öerfap {)atte. ßbenfo erfct)ien (;3lpril 1511) öon ^. unb feinem

f^reunbe ^Jiattl§. ütingmann gemeinfd^af tlid^ : „Introductio , manuductionem

praestans in Cartara itiner. M. Hyl,". (Argent. J. Grüninger). ^. ftarb im

^. 1521 ober 1522, ob in ©aint = S)i6 ober in feiner SSoterftabt S^i-'eiburg,

ift ungemife.

2llej. ö. ^umbolbt, Examen critique de l'histoire de la göogr. du nouv.

Contin. Seutfd^ öon ^beler II, 358
ff.
— ©d^reiber, ©efd^. b. Uniöerf.

i^reiburg im ^r. I, 236—39. Mart. Hyl. Waltzemüller. Ses ouvrages et

ses collaborateurs. Par un Geographe Bibliophile (Avezac). Par. 1867. —
«Ulurr, Memorab. II, 223. — gro^tag, Anal. lit. 449—51. ©erapeum 1861,

1—4. — äÖeller, giepertor., ©. 36. — D§car ^efc^el, 3lbl)anbl. aur @rb=

unb Söölferfunbe, ©. 228—36. ^. ^xand.
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.^^mmcil: ^oJiann SSil'^elm 33ernTE)arb ö. ^., preufeifdtier i^utift,

tourbe geboten 1725 im Sleöifi^en, ftubirte in S)ui§burg unb ^aUe, trat 1769
al§ Sfiejerenbar beim SBetliner .^ammergeridit ein, »urbe Äammei:genc£)t§i'at!§,

bann ©e^eimer ^uftijraf^, 1786 in ben 2ibelftanb erl^oben, ftarb am 9. 5l^rii

1787. Um bie 9te(^t§tüifjenfrf)ait macEite er fi(^ öerbient burd) -!^erau§gabe feiner

„^Beiträge ^nr jutiftifi^en Sitteratur in ben preu|if(^en ©taaten", 8 Sammlungen,
1.— 7. ^Berlin, 8. ßeip^ig, 1775— 87; ein JRepertorium baju bon (äijenberg, SBert.

1790. @§ finb l^ierin ^Biographien ®ui§burger unb ^ranffurter ®ele!§rten ent=

l^attcn. ^n feinem Slmte fe^r getDiffent)ait , benu^te er bie ^Ru^eftunben 3u

titterarifd^en 9li-beiten : „^:poctif(^e 51eben[tunben", 1770. — „©ebic^te", 1771.—
„Briefe friti|cf)en ^n^altS", 1773. — „^^oefien naä) berfdiiebenem 9Jta^ unb

@ett)ic£)t mit angehängten fritifc^en Urfunben", 1775. — „Äritif über @oet|e

unb ^riebridE) ^Jlifolai" (@ttDa§ über bie ßeiben be§ jungm 3öertl§er'§ unb 'über

bie i^reuben be§ jungen Söert^er'g), 1775. — „S)a§ ^alirl^unbert fyiiebri(f)§ IL",

1784. — „greimaurerbibliot^e!", 3 ©türfe, 1778—85. — „^probeftüii feiner

^)oetifd)en SBerfe, mit toelc^em er i^^re üollftönbige 2lu§gabe anfünbigt", 1784. —
„25 lieber mit «JJielobien", 1773. — „12 ßieber mit aJlelobien", 1775.

SBeiblid), 23iogr. 9la($rid§ten bon je^tlebb. 9tec^t§gel. III. 161, ^flad^ttöge

©. 331. — 5[ReufeI VI. 192. — Denina, La Prusse littöraire sous Frödöric

II, tome II. 270. — 9tic§ter, 33iogr. Sejif. geiftlic^er Sieberbit^ter , 1804
@. 152. — ßrfd^ u. ©ruber. S^eid^mann.

^^ncfe: Soac^im ^. (au(| ^incEe, ^incE, .^infe), f am 8. 3Jlörä

1580 ai§> S)ombe($ant ju ^Bremen, befleibete bieje SBürbe feit 1558, mar gteid^=

äeitig feit bem 23. 5Ipril 1568 ^ropft ju 33üdfen unb feit 1562 (nac^ bem
2. Ütobember) ^ropft be§ 51onnenftofter§ Dfter^olä; üorf)er, öiellcid^t feit 1542
iebenfattS feit 1553, ®omfd^oIa[ter. (5r tüar ber ©o^n eine§ 3SädEcr§ ^u ©tabc
unb fc^eint junädEift at§ ^urift fid^ befannt gemadC)t 3U l^aben, er toar Dr. utr,

juris, ©eine Sebeutung aU S)i:pIomat toar nur au§ feiner ©rabfc^rift im
^Bremer S)ome befannt, bie ifim nadE)rü^mt, ba^ er ber |)er3öge unb Könige

©treit unb Kriege fd^Iid^tete. (Srft neuerbing§ ift burd^ ein 9lotot be§ SSremer

9latt)§f)errn ©alomon befannt getoorben , ba^ er 9iatf) be§ ^erjogS ^uliuö bon
SSraunfct)toeig (1568— 89), be§ ^er^ogS 3lbolf öon |)oIftein (=@ottorp, reg. 1544
bi§ 1586) unb be§ ©rafen Otto bon <^ot)a getoefen, fo ba^ man auf feine

t)oIitifd£)en ©efd^iäfte fd§lie^_en fann. 21I§ angefe^enfter ^ann im ßabitel '^at er-

bte 2Bat)len ber grjbifdCiöie ©eorg (bon S3raunfd^toeig) unb ^einridE) III. (bon

Sauenburg) ^u äöege gebrad^t, er ift ber 35eriaffer be§ $remifdE)en StitterredEit^

bom 22. S)ecember 1577. 5(n feinem SobeStage notirt ©alomon öon if)m „ein

?lu§bunb büffer 2;t)b gelerber, berebter ^an, be öele groter toidt)tiger ©afen
ttoifd)en ^oningen unb ^orften üorbragen l^efft." 6r toar tut^erifi^er Sonfeffion.

S5gl. Stotermunb , S3remer &el. £ej. ; toegen ber S)aten: ö. ^obenberg,

S)iöce§ ^Bremen III, unb Traufe, 3Ird§ib be§ äJereing ju ©tabe, IL ©. 157.

Sremer ^a^xhuii), VI. 178; VII. 56, 60. Traufe.
v^l)|icriuö: 2lnbrea§ (öerl^arb ip., ein feiner Sebeutung nac^ ben 9tefor=

matoren fid^ unmittelbar anfc^tie^enber reformiiter Sl^eolog, 1511 am 16. 2)ftai

3U -JJbern (nac§ toeldf)er ©tabt er fidf) nannte) al§ ©o^n eine§ ©adl)toalter§ ge=

boren, ^atte fid£), nac^bem er auf ber ]§umaniftif(^en ©d^ule ju 2iHe bie 9teife

für bie afabemifd^en ©tubien getoonnen, burt^ bie Ungunft feiner S^er'^ältniffe

in feinem 16. SebenSja^re genöt^igt gefeiten, fidt) 3ur Strbeit in ber ©(i)reiber=

ftube feineg 9}ater§ 3u bequemen. S)iefer aber erfannte bie eminente 33egabung

be§ ©o^ne§ unb mad^te e§, al§ er fid^ 1525 bem Sobe na^e füt)lte, ber ^J]lutter

3ur 5t^flidt)t, fobalb ruhigere 3eiten eintreten mürben, ben ©o^n bie Uniöcrfität

5part§ Bejiel^en äu laffen. S)emgemä^ begab fid§ 6-, fobalb ber f^riebe bon
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ßamBrat) gefc^toffen toav, im ©ommet 1528 iro^en ^tx^tn^ nacf) '4>an§, too er

\\ä) itüt)3eitig an ben ^umaniften ^oac^im 9tingeIBei-g auj ba§ (sngfte anf(^to^

unb [i(^ ganj in boS 8tubium ber grie(i)if(^=vömifd)en Sitteratur unb ber ^f)ilo=

fot)f)ie öertieyte. 'Jta(^ ^Ibfolmmng eine§ bieijä^ngen Stubiumö Uf)xic er, jum
9Jlagi[ter promoöirt, in bie .^eimat^ jurücf, ttiar aber 1532 |cf)on ttjieber in '4>Qri§,

um je^t bem Stubium ber 3;!^eo(ogie obzuliegen. (5r mai^te fic^ nun mit ben

^ird^enöätern unb mit ben ©d^olaftifern öertraut, tonnte ober ben 23ortejungen,

bie er I)örte, feinen (Sefctimad abgetoinnen. 9}on großer 35ebeutung fotlte ba=

gegen für il^n fein SSerfe'^r mit bem ©tra^burger ^o§. ©türm roerben, ber

bamalg in 5Pari§ bocirte unb i^m öon ber großen reiormatorifd^en Setregung in

S)eutjc^Ianb unb ber ©(^meij er^ätiüe. ©d§on bamatö trieb e§ if)n feinen @e=

ft(^t§frei§ burd§ auSgebe^nte Oteifen in %xantxti<i) unb Cberitatien ju ermeitern.

"^aä^ SSeenbigung feine§ t^eologifctien 2riennium§ burd)manberte er bann bie

5^ieberlanbe unb ba§ nörblii^e ®eutf(^lanb, unb toaS er I)ier fat), baö ^acEte i^n

fo fel^r, ba^ er ft(^ 1537 abermatS aufmachte, um namentlid) .^urfac^fen unb

«Reffen ju bereifen. ^nnerlid§ reic^ befrud^tet tel^rte er in bie g)eimat'^ jurüd,

um nun irgenblüo eine ©teHung ju finben, öon ber ou§ er al§ Sef)rer ber 2;^eo=

logie an ber reformatorifdEien Setoegung ber 3^^^ t^eilnet)men fönnte. 2)od§

gelang i^m biefe§ meber in ber .»peimat"^ noc^ in ©nglanb (tx)ot)in er fid) begeben

^tte), tt)e§§alb er je^t feinen 33licf nac§ ©trapurg richtete, roo er burd^ ©turm'g
^Vermittlung eine 5profeffur ju erlangen '^offte. 2)od§ ^tte it)n ®ott für ein

anbereS 3lrbeit§felb auSerfe'^en. 2luf ber Steife nact) Strasburg fam er naä)

^IJlarburg, mo bamal§ ber greife ßanb§mann be§ <!p., ber ^rofeffor ber S^^eologie,

©erwarb ©elben^auer (nat^ feiner 35ater[tabt 5flt)mtt)egen Noviomagus genannt),

eben fein 5lmt nieberlegen tooltte. ©elben^auer überjeugte fic^ al§balb, ba^ ^.
eine eminente Slctiuifition für bie iungc ebangelifc£)e ^o(i)fcf)ule fein tt)ürbe, toenn

e§ gelänge bie SSerufung beffelben nac^ Warburg ju erttjirfrn. S)urd^ 23ermitt=

lung be§ ,^an3ler§ \^d%i , ber bamal§ nad) 5Jtarburg !am, gelang biefe§ idä)t,

unb öom ^. 1541 an big p feinem S^obe am 1. g-ebruar 1564 gehörte bal^er

feine Sßirffamfeit gan^ ber '^effifdjen <g)oct)f(i)ule an, luofiin au§ allen Sanben

S)eutfdt)lanb§ unb be§ 3lu§lanbe§ junge ^Jtänner in großer 3^^^ pilgerten, um
fid§ bem balb njeltberülimt gerooibenen ^. p ^^üfeen p fe|en. @r la§ (lateinifc^)

über öerfdE)iebene ^äc^er ber !§iftorif(f)en, ft)ftematif(f)en unb praftifi^en Stlieologie.

g-ür bie <^omileti! ber eöangelif(^en ^ir(i)e l^at er mit feiner ©c&rift „De for-

mandis concionibus sacris" öon 1553 juerft 33a^n gebrochen. 9ln biefelbe fcf)lo^

fiel) fpäter bie ©df)rift j,De S. Scripturae lectione ac meditatione quotidiana"

üon 1561. 6r moEte, ba^ bie SSibel in jebem |)aufe ^eimifd^ fei unb ba^ jeber

^auäüater fid^ mit ben ©einen täglicfi au§ berfelben erbaue. @r tcar eben ein

burd§au§ unabl^ängiger , biblifc^er S^eolog , ber feinen felfenfeften ©tanbpuntt

auf bem gefd£)riebenen ©otteStoorte mit ben reict)en 5Jtitteln feiner l^umaniftifi^en

unb f^eologifiiien Silbung nad) aEen ©eiten ^in ju bel)aupten mu^te. ^.
bocirte bie Dogmatil nadt) 5Jte(andt)t^on'§ Loc. theol. ©ein mit öielen 9tanb=

bemerfungen befdf)riebene§ ^anbej;emplar mirb nodt) auf ber ^Dtarburger 33ibliotl)e!

aufben)at)rt. SlHein feine eigene S)ogmatif, toie fie in ben (teiber unbottenbet

gebliebenen) „Metliodi theologiae libri tres" (SSafel 1566) öorliegt, toar bodt) Don

^Jlelandgt^on unab^ngig. @r gibt ein eigentlidC)e§ ©ijftcm ber @lauben§le^re

(roa§ bei WelandEif^on fel)lt) unb befennt fid^ ^toax ^ur 9lug?'burger (Sonfeffion,

ij'ait aber babei 6albin'§ ^4^räbeftination§lel)re at§ ßentralbogma feft. — ©pe^iell

für bie Ijeffififie .^irdt)e i[t bie 3Birffamfeit be§ §. in ^roiefadjer iBe^ieljung öon

befonberer SSebeutung gelrorben, inbem er 1) ber eigentlid)e SSerfaffer ber großen

^effifc^en .^irc£)enorbnung öon 1566 mar (bereu ©nttourf barum lateinifd^ con=

cipirt i[t) unb inbem er 2) bie l^effifc^e @eiftli(^teit, öon meld^er bie Soncorbien=



492 -S^^'^tf — 9iac^ttag: ^ai-benberg.

foi-mel in ben ^. 1576—80 bretmal jutilcEgetuicfen tcarb, ^erangeöilbet unb cr=

äogen 'i)at. — S)a§ Sefien unb bic 3Bir!fam!eit be§ <lp. tft bi§ je^t no(^ niemalg

quellenmäßig beavBeitet toorben. ®ine UeBerfic^t ü6er öeibe§ ^t ber $)ßrofeffoi;

bei- X^eologie, ^Jf^angolb (je^t p Sonn), in ber S)eutf(^en 3eitf(f)nit jür ti)i-i[t=

tic^e SBiffenfd^aft unb c^i;iftlic^e§ ßeBen (1854 , ^x. 30—32) geliefert. 5Jl5(i)te

Jp. enblid^ feinen n)ir!ti(f)en 33iogvap'f)en finben! ;^eppe.

<^l)rtC: ®regotiu§ .^., tt)a^rfci)einü(i) ber SSerfaffer be§ Chronicon Epis-

coporum bei Seibni^' Script. Brunsvic. II. p. 211 ss., mit ?lu§na'^me ber legten

aä)t Sifc^öie, tt3et(|e erft SSertolb öon ßanb§6crg um 1480 befc^reiben unb
3eic£)nen ließ. Sc^on Seibni^ bermuf^ete in ^. ben 35erfaffer, öon bem nur nod^

begannt ift, baß er 1430 ßector in einem ^lofter nat)e bei Sorbet) mar.

3u ßeibni^ ift 3U ögl 9tot^ bei (^ratje), 5llte§ unb ^Jleue§, I. ©. 89
unb 5ßfannfud^e, @efd^. be§ SSi§t^. Sterben, I. ©.VI. Traufe.

.^arbcuticrg *) : ©"^riftian Subtoig ö. ^., fiannoberfc^cr f^elbmarjd^aE,

geb. am 3. ^Jloöember 1700 ^n Störten, ma(i)te feine erftc ©i^ule in bem bamat§
l§o(^angefe|enen farbinif(^en j?rieg§bien[te, trat bann in ben feine§ engeren 2Sater=

lanbe§, mo^nte bem 3(t£)einfelb3uge bon 1734/35 bei, foc^t, jule^t an ber «Spi^c

be§ Infanterieregiments 05arbe, im öfterreidiifd^en (5rbfolge!riege in ben 9lieber=

tauben unb mar bei 33eginn ber g-einbfeligfeiten be§ fiebenjäl^rigen -Krieges im
norbmeftlid^en S)eutfct)tanb ©eneralmajor. ^ier finben mir if)n ^uerft an ber

©pi^e bon fieben (SJrenabierbataittonen, mit beren bier er bei .^aftenbeii, im ®e=

f)ö(5e 3mif(^en ber D^mSburg unb ber großen SSatterie aufgefteEt, ben Eingriffen

ber i5fi."anäofen tapferen Söiberftanb entgegenfe^te ; bei bem barauf folgenben 9tücE=

3uge befanb er fidt) mit feinen ©renabieren bei ber 9lrrieregarbe unb, alö ju

@nbe 1757 ber Äampf bon neuem begann, belagerte er Harburg, bombarbirte

bie i^feftung unb gemann fie am legten Sage be§ i^a'^reS burd) Kapitulation.

^m näi^ften ^^elb^uge mar feine l)erborragenbfte Seiftung bie 58e^auptung bon

©üffelborf, al§ (S'^ebert bort 6nbe ^uni ben 9l§ein überfcE)reitcn mottle ; mit

großem @ef(i)i(f erfaßte er bann Einfang Sfuli ben ri(i)tigen ElugenbticC jur

Räumung ber ©tabt unb fül)rte feine Sruppen nadf) Sippftabt. 2)a§ ßommanbo
biefe§ mid^tigen $often§ be'^iett er nun, in feiner 2t)ätigEeit burd) ben ^er^og

gerbinanb bon Sraunfc^meig fe^r anerfannt, mit furzen Unterbrec£)ungen bi§

3um ^. 1760, marb auc^ fpäter meift bei ber „lleinen Elrmee" in Söeftfalen

bermenbet, befe'^ligte im äöinter 1761/62 ben bie SBinterquartiere fic^ernben

Äorbon an ber 2)iemel, überna'^m an bem unglilrftic^en Sage bon 5tau^eim ober

2fo^anni§berg (30. Eluguft 1762), al§ ber grbpriuj bon 58raunf(i)n)eig bertounbet

mar, baSgommanbo unb betoerfftettigte einen gcorbneten ^Jtücf^ug, 1776 mürbe
er commanbirenber ©enerat ber gefammten Siruppen, al§ meti^er er am 26. 9iobbr.

1781 3U Apannobcr ftarb. Sei Ueberfü^rung feiner ßeic£)e in ba§ ©rbbegräbniß

im ©öttingenfc^en fül^rte auf ber legten ©trede ber bamalige f^öljnrid^ im @ftorff"=

f(i)en 2)ragoncrregiment ©(f)arnl)orft bic @§torte. §. mar ber 3}ater be§ (&taat§=

laujlerS f^ürft ^.

*) 3u 33b. X <B. 560. 2öit geben ^ier al» 5Zac^träge jum § nod() einige %xiitei,

tüetc^e un§ t^eiU butc^ ungIürfCtd}e 3ufi'iöe oerfpätet .mutanten, tt)eiIo übetfef)en inaren.

.^elb'ä beftagenötoertt)e§ (Snbe trat erft nad) bem DrudE ber betteffenben ^ßartie unferei

Sßerfe§ ein. S)te tftebactton.
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^. aöotf, ®e|(^i(^tc be§ ®ef(f)le(i)t§ ö. Jp., II. 200, ©öttingen 1823. —
ß. ö. ©idiatt, ®ef(|i(|te bcr fönigüd^ l^annoöerfd^en Slrmee, III, ^annoöer
1870. ^poten.

^cnmc^l*) ö. .^ei-üorb, gelc'^vter Xtjeotoge unb @ef(^t(^tf(^reiber. 3«
^crtoorb in äöeftfalen, öei-mutl^tid) ni(f)t lange nad^ bem Slnfangc be§ 14. 3^a]^r=

I)unbert§, geboren, trat er ju ^ültnben in ben ^rebigerorbcn, h)ol)nte 1340 einem

©eneratcapitel |eine§ Drben§ in ^aitanb bei unb ftarb am 9. OctoBcr 1370
3U ^inben, too er aKer 2Ba^rfd)einlic^!eit nad) ben größeren X'ijäl feincS Sebcn§

3ugebra(i)t 1)at. S)a§ ift SlEeg, waS toir [id^ereS über feine äußeren (Sc^icEfale

miffen. 5Jlan barf aber annel^men, ba^ er inner'^alb feine§ OrbenS unb in bem
bon il^m getoä'^lten SBerufe \iä) üielfad^ nü^lid^ gemad)t f)at unb jeine (Saben bie

entj^rec^enbe Sßerhienbung gefunben Ijaben, toenn un§ audj ©^jecieUeä nic^t au§=

brüdflid) überliefert ift. ^. luar o'^ne 3tocifel bolb nad^ feinem j£obe fc^on ein

bcrüt)mter 5[Rann: e§ ge^t ba§ au§ ber jll^atfa($e tierbor, ba^ Äaifer .^arl IV.

fieben ^ü1)xe fpäter i^m eine et)renbot[ere 5ßegräbni^ftätte, aU i^m urfprünglid^

getoorben toar, beloirfte unb eine glänjenbe ßeid£)enfeier beranftaltete, ber eine

Slci'^e ber bornel^mften ^erfonen geiftlidien unb toeltticiien (5tanbe§, jumal 5tieber=

fadE)fen§, beiwol^nten. 2)iefe Serü'^mtl^eit ,!peinric^'§ beru'^te auf feinen Schriften,

öon toeli^en feine gfironi! tieutjutage am gefd)ä^teften ift, aber bamali o^ne

3tDeifel feine SLractatc t^eoIogifcf)er unb :pt)itofob|ifd^er 5lrt t)b{)er geftellt tuorben

finb, ba fie fo ganj ben litterarifd£)en Ueberlieferungen feineg OrbenS unb bem
©efc^macfe ber ^^it entfbrac£)en. S)en erften Slang unter ben le^teren fc^eint bie

2lbl§anblung „De catena aurea" eingenommen ,^u !^aben. .^einric^'ä ß^ronif,

bie erft im 3^. 1859 öon ^ott^ft, mit großer ©orgfalt bearbeitet, 'herausgegeben

morben ift, trägt einen übertüiegenb combitatorifd)en S!)arafter unb beluegt fid^

in bem 'Stai)rmn ber beliebten fed^§ äßeltalter. ©ie brid^t, jebod^ mit Uebeiiegung,

mit 1395, bem ^af)xt ber Äaifer!rönung ^arl IV., ab. ©elbftänbigen ^öJert'^

er'^ölt ba§ 2Berf erft mit bem 13. unb 14. ^alir'^unbert , aber audC) biefe 5ln=

erfennung fann nur mit 33orbe!^alt au§gefbroct)en »werben, ba ber Sßerfaffer

gerabe in biefem Sl^eile ein paax bcrloren gegangene ältere 6l)ronifen mit

bcnu^t l)at. Uebrigen§ ge'^örte ^. fidtier ju ben gelel)rteren 5!Jlännern feiner

3eit unb mu^ il)m eine niäit geringe ^enntni^ ber Sitteratur ber alten toie ber

mittleren 36it, ber geiftli(^en toie ber ^rofanfd£)riftftetter nad§gerü§mt merben.

(5§ ift immerl)in fd^on nidE)t§ gemö^nlid^e§, ba| er ben toeltlidöen toie ben gcift=

liefen 5Dingen ein faft gleid£)e§ ^ntereffe jugetoenbet l)at. ©einer toerül^ätigen

2;'^eilna'§me aiiä) an ben erfteren l)at er e§ 3u berbanlen, ba^ fein einbeulen in

neuefter 3eit mit (Srfolg toicber aufgefrifd^t toorben ift.

2Sgl. bie 2lu§gabe ber S^ronif |)cinridt)'§ bon Sluguft ^potf^aft (Liber de

rebus memorabilibus sive chronicon Henrici de Herfordia), ©öttingen 1859,

unb Ottofar ßorenj im jtoeiten 23anbe feiner @efdt)ict)t§quellen 3)eutfd§lanb§

im Mittelalter feit ber 3Jlitte be§ 13. 3^al)rl)unbert§, ©. 64-66.
SBegelc.

Reiftet**): Seopolb 5p:^ilibb Xlieobor ö. ^., lanbgräflid^ l)effen=caffelfd^er

©enerallieutenant, am 4. Slpril 1716 ju .l^omberg in 5'äeber'^effen geboren, ftanb

äuerft in l)effifd^en, barauf in franjofifcfien unb bann toicber in l)effifd£)en ^rieg§=

bienften. ^m öfterreidCjifd^en (Srbfolgefriege tourbe il^m am 4. Mai 1743 in bem

für bie i^ranjofen unb 53aiern unglüdüd^en Jireffen bon Sraunau ba§ S3ein

äerfd§offen unb er felbft gefangen genommen; im fiebenjäl^rigen Kriege, in

toeld^em er mit 2lu§äeid)nung an ber @bi|e be§ '^effifc^en Seibrcgiment§ au

*) 3u Sb. XI <B. 637.
'*) 3u Sb. XI ©. 676.
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5P|erb, feit 1760 5ftcgtment=®en§b'arme§ genannt, io(i)t, tourbe er Bei .OaftenfiedE,

bei Stefelb unb Bei 33ergen öemunbet. 3I1§ im ^. 1776 Sanbgraf f^i-'i^^^'i«^ H-
mit (Sropritannicn übereingefornmen »at, bem letjteren 9teic§e einen 2!^eit

feiner Gruppen jum Äampje gegen bie im ^lufftanb begriffenen 9lorbameri!aner

äu überlaffen, gab er ^. ba§ ßommanbo berfelben. ^. , ein alter ^aubegen,

gcrabe unb berb , bebang fid^ au§ , ha'B ber öanbgraf feine ©cEiulben be^a'^ten,

für fein 2Beib unb feine Äinber forgen foüe unb fä)iffte fi(^ ^itte Slpril 1776
mit ber ipätfte be§ auf 12,500 ^JJlann normirten (5ubfibiencorp§ in S3remerlel§e

ein. 5taii) biermonattid^er ©eereife lanbetc er im ^afen Oon ©anbt) <!poo£,

fü'^rte einige 2;age fpäter bie ^JJlel^rjal^l feiner Gruppen öon Staaten 3f^lanb

nadfc Song ^§(anb über unb fod)t am 27. 3luguft beim Eingriff auf bie ©tettungen

be§ fyeinbeS, fomie bei ber barauffolgenben (Sinna'^me üon ^fleto^^lor! luacCer mit.

3fm Dctober traf bie anbere ^älfte ber i'^m unterfte'^enben Sruppen, bom
©enerallieutenant D. .^nt)bt)aufen commanbirt, ein. ^. felbft gemann bei einem

6nbe be§ ^]tonat§ auf 3Baff)ington'§ Tceto^ "Jlor! bebrotjenbe ©teEung in ben

2Bf)ite 5ßlain§ gemad^ten Eingriffe, in ^olge beffen biefer jene mit einer toeiter

rü(in)ärt§ gelegenen ^^^ofition öertaufc^te, neue ßorbecren. 3lber ^toifd^cn i'^m

unb bem cnglifc^en Obergeneral ©ir SJßilliam ^otoe trat balb eine immer
ftärfer toerbenbe 3)erftimmung ju Sage. S)em alten bcutfc£)en Dffiäier bef)agte

feines 25orgefe^ten .$?riegfü^rung ebenfo toenig toie biefem Senc§ 3lnftc^ten über

biefelbe unb bie 2lrt unb SBeife, toie er fie äußerte, ^otoe betrieb balier l)eim=

li{^ .^etfter'S 3lbbeiufung unb feinen 6rfa^ burd§ i?nt)p^aufen, toeläjt unter bem
SJortoanbe ber 9lücEiid)t§na]^me auf fein 2llter unb feine ©cfunb'^eit im ©ommer
1777 erfolgten, ^alb nai^ feiner 9tü(ifel§r erfran!te .ip. unb ftarb aml9. ^lobbr.

beffelben ^at)rc§ ju ßaffel. @in ^a^r jubor mar er öom i^aifer in ben 2lbel=

ftanb erl)oben.

W.. b. (Seifing, 2)ie beutfclien öülfStruppen im norbamerifanifdien 33e=

freiunggfriege 1776— 83, I, |)annober 1863. 5poten.

A^clb*): 2lbDlf Jp., gZationalöfonom
,

geb. am 10. mai 1S44 au aöürj-

burg, ertrunfen auf einer 9}ergnügungöfa^rt in ^olge Äentern be§ ^a'^ne in

ben ©tromfdinellen ber 9lar bei bereu 2lu§flu| au§ bem 2;^uner ©ee in ber

©djtoeij, am 25. 2luguft 1880. ©inniger ©ol)n be§ noci) lebenben l)erborragenben

Set)rer§ be§ öffentlic£)en gte(^t§ an ber Uniberfität ju äßürjburg, S^ofef b. |).

^. befucl)te bie ©(^ulen feineg 6}eburt§ort§ mit fold^em ©rfolge, ba^ i'^m bei

feiner @ntlaffuug au§ bem @t)mnafium bie in 33aiern für folc^e ^^älle geftiftete

golbene ^JUtebaiüe, eine fel)r feltene 9lu§5eic£)nung
,
ju Zt)eii würbe. @r ftubirte

bann 9le(f)t§-- unb ©taat§toiffenf(i)aften in SBür^burg (bei feinem SSater nament=

lic^ bie ftaat§re(^tlidl)en S)i§ciplinen) unb in 5Ründ)en, too er in ba§ ^Jlaxtmi=

lianeum aufgenommen tourbe. ^ier sogen it)n ^errmann unb äöinbfd^eib am
meiften an. ^m ^. 1865 beftanb er ba§ juriftifd^e ©taatäejamen in ^ünd^en
mit bcftem Erfolge unb arbeitete bann ettoa ein ^a^x lang aU SSertoaltung§=

^jraftifant im föniglid^en 33eiir!§amt ju SCßürjburg. ^n biefer 3eit berfafete er

feine f ritifcl) = litterargefc£)id)tlid£)e 2)iffertation über „Saret)'§ ©ocialtoiffenfdliaft

unb ba§ Ü)iercantilft)ftem", auf @runb bereu er 1866 bei ber bamaligen be=

fonberen ftaatetoirt^f(f)oftlid)en gacultät ju äßürjburg ben S)octorgrab ermarb.

@r entf(i)icb fidf) g[eidl)5eitig für ben Uebertritt in bie afabemifdfie Saufbal^n für

ba§ ^aä) ber 5tationalö!onomie. S)ie Slnregungen ber .^errmann'fd^en Soüegien
mögen boju beigetragen l)aben, obgleid^ ein fpecietter ©influB biefe§ 9^ational=

öfonomen auf ^elb"§ 9lid)tung unb Slrbeiten nidC)t fieröortritt. S^^ weiteren

2lu§bilbung begab er fi(i), aud) feinen politifd^en ©pmpatfiieen für 5preu|en

•=) 3u 5Bb. XI ® 679.
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folgenb, im ^erbft 1866 imcf) Berlin, um namenttid) in 6. ©nget'ä ftatiftifd^cm

©cminar [tatiftifc^e unb bertüonbte ©tubien ^u treiben. S)er berliner 2luiettt=

l^alt, bic ftc£) baran fnüpfenben persönlichen 33e,5ie^ngen toaren tion nachhaltiger

^ebeutung lür §., ber ^ier toie überall S)anf feiner Sieben§roürbigfeit, ^ä!§igfeit

unb 2;üc£)tigfeit leidet Soben fa^te. %ui Sngel'g ©mpie^tung würbe i^m |(f)on

im 3f. 1867 ber nationatöfonomifdEie Unterrict)t an ber Ianbrotrtt)fif|aitlid^en

?lfabemic ju 3Joppel§bori bei SSonn übertragen. ©leid) barauf \^abiUtirte \\ä)

§. mit ber ©d^rift „3ur ßelire öon ber UeberlDäljung ber ©teuern" (Xüb. 3tf<i^-

1868) an ber Sonner Uniberfität. ©eine günftigen 2el)reriotge, fpäter bejonber§

al§ Scitcr öon ©eminarübungen
,

feine rege tt)if|cnf(^aftüd)e unb publiciftijc^e

©diriftftellerei, feine feltene @abe be§ 23erfel^r§ mit ben ^enfc^en, feine Icbl^ofte

Set^eiligung am Sereingwefen berfdiafften it)m xa]ä) eine angefe'^ene ©tettung.

SSalb traten SSerufungen nad) au§tDärt§ an i^n ^eran ober bereiteten fid) öor

(nad) 2^nn§bruc£, 2jßien, ^reiburg, 2:übingen). @r würbe aber in SBonn ge'^atten

unb rafd) beförbert
, fc^on 1869 jum au^erorbenttidien, 1872 jum orbentlidien

^:profeffor: ein äweiter £)rbinariu§ für ba§ i^aä) , neben ^flaffe, ben ber Öanbtag

üiel nadi Serlin 30g. 91a(^bem |). fid^ im S- 1869 öerlieiraf^et l^atte, fanb

i§n , ben eifrigen Patrioten unb burd)au§ national geftnnten 5Jtann , ber ^rieg

öon 1870 im S)ien[te be§ rotten ^reujeä. 2)ie fpäteren politifd)en unb !ird^=

ticken ©treitfragen-beft^öftigten ^. , ber freifinniger Äatl)oliE war unb \xä) bem

2llt!atl)olici§mu§ anfd)lo^, auf§ gifrigfte, er mürbe eine§ ber tl)ätigften ^Dtitglicber

unb ©d)riftfü^rer be§ „S)eutfci^en 33erein§". ©eine ^Begabung unb ^Jieigung Tür

ba§ SJereinSleben
,

feine bei atter geftigfeit ber ©efinnung jur 35ermittlung , be=

fonberS ber perfönlicE)en ©cgenfä^e, fo bcfäl^igte 5latur !am i:^m fef)r ^u ftatten.

©ein focialpolitifd)fr ©tanbpunlt unb fein befonbere§ ^ntereffe für bie 3lrbeiter=

berl)ältniffe fül^rten jum 3lnf(^lu^ unb aur t^ätigen gotitarbeit an ben gut=

gemeinten 35eftrebungen beutfd)er , befonber§ r^einifdier 5lrbeitgebcr, meldte in

bem fd)on feit länger eingegangenen ^latt „Cioncorbia" in ben 70er ^a^ren

ifiren "iniittelpunü fanben. .g). fc^rieb für bie§ Statt ja^lreid^e Slrtifel über

fociale unb Slrbeiterfragen unb 2}ermanbte§. 9lod§ lebl)after unb bebeutfamer

mar ^elb'§ SÖir!fam!eit in unb für ben „SSerein für ©ocialpolitif" (ber fog.

„Äatl)eberfocialiften"), beffen f)öd^ft tl^ätiger ©ecretär er lange ^cit mar. S)iefer

33erein, lierborgegangen au§ bem .Greife jüngerer Uniöerfität§le:^rer, meldte freilid^

faum in etmag Stnberem at§ in ber tl)eoretif(^en unb pra!tifct)en Oppofition

gegen ben öJonomifc^en ^nbiöibualiömuS be§ ejtremen ©mitl§iani§mu§ („5}lan=

d)eftertl)um") einig waren, entfprad^ audt) in feiner ©efammf^altung ber wefent=

lid^ auf SSermittlung ^inäielenben focialpolitifcl)en 9tid^tung |)elb"§ immer met)r,

fo ba^ gerabe in il^m .^elb'§ ßinflu^ bebeutenb würbe. S)ie wadtifenbe ^n=

erlennung, Weld)e ^. Oor Willem al§ lieben§würbiger tüd)tiger ^ann, al§

^flationalöfonom unb ©ocialpolitüer eine§ mittleren, allen gjtremen ab^olben

©tanbpunft§, al§ afabemifc^er Seigrer unb bod^ audt) al§ 5Jlann ber 2öiffenfd)aft

fanb , lenlte in immer Weiteren Greifen bie 3lufmer!fam!eit auf ben in feltenem

5Jta^e SBeliebten. 5)^an fonnte öon il)m einmal ba§ alte 2Bort umwenben unb

mit 9led^t fagen: „üieF greunb öicl @l|r", benn nur burd^ gute unb eble @igen=

fd^aften l)at er fid§ biefe Siebe erwprben, aud) bei feinen fad)Wiffenfdf)aftüd)en

(Segnern. Sm ©ommer 1879 fam e§ 3U feiner ^Berufung gleid)3eitig an bie

Uniüerfität SSerlin, in ba§ feit länger öacante jWeite ftaat§wiffenfd)aftlid^e Or=

binariat unb an bie reorganifirte lanbwirtl)fd£)aftlid^e 5l!abemic, — nod^ ©eiten§

be§ 5Rinifterium§ ^alt, nid^t auf Antrag, aber mit nad^träglid^er bebingter

3uftimmung ber SSerliner p^ilofop:^ifd^en ^acultät. ^m .^erbft 1879 über=

fiebelnb , f)at er nur ^wei ©cmefter in 93erlin gewirlt unb fid) aud^ f)ier al§

guter Se'^rer bewäl)rt. Sin trauriger S^}o:ü. l)at bem faum 36j;ä]^rigen trefftid^en
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ÜJlanne Bei einem lyerienaufentliQltc in ber Sc^tocij ein nur ^u ixni)t^ @nbe
Bereitet, — noii) beöor er anä) auf njiffenfdöaitlit^em ©eBietc au§ einem „2öer=

benbcn" ein ganj „jertiger" gctoorben unb in bem gegebenen ^a|e feiner i^ai)x%=

feiten ba§ ^öd^fte, n)a§ i^m möglich gerocfen märe, geteiftet '^atte. — f^. crf(i)ien

im Seben, im SBirfen unb Se^ren bcbeutenber al§ in feinen Scfiriften. ©eine

f(^riftftellerif(i)e X^ätigfeit ift eine c^tenfiö gro^e, ber aber eine ebenfold^e ^n=
tenfiöität nid)t entfpric^t. ©eine ©cfiriften finb aÜe formgetoanbt unb leidet

lesbar, fie !§aben auif) ben enifdiiebencn S^or^ug, getragen unb erfüllt ju fein

öon bem bon sens eineS ©etel^rten, ber, toie ^. felbft öon fic^ fagte , nicJ)t fo=

tool ferne 3iele ftedcn, al§ fiebere äöege für ba§ äunö(^ft ^raftifci) ©rreic^bore

auffuc^en unb ge'^en toill; — ber in einem |)raftif(f)en ^^(^ä)^ aud) üiclfac^ 3U=

näc^ft für ^$ra!tifer unb ^olitifer fd^reibt unb bei biefen auct) bie meifte ^n=
erfennung gefunben t)at. 2lm ftrengeren ffiiffenfc^aftlii^en ^IRa^ftab gemeffen,

laffen feine 2Irbeiten öftere einbringenbe fritifd^e (5(f)ärfe, Siefe ber 3Iuffaffung

ber Probleme, jttiingenbe Äraft ber S5etDei§fü^rung öermiffen, 5!Jlängcl, loeld^e

nid^t allein, menngleidf) ^äufig, mit auf bie fi(^tbar rafd^e 3Ibfaffung 5urüdE=

äufü'^ren finb. S)a§ öermuf^lic^ reiffte unb gebiegenfte 2öer! feiner litterarifd^en

3lrbeit, eine feciale ®efd£)i(i)te @nglanb§ feit ber 5Jlitte be§ 18. :^at)r^unbert§,

toar i'^m teiber nid^t met)r ju tiollenben öergönnt. ^lur ber erfte Sanb biefeS

im großen ©tit angelegten , auf öier ftarle 23änbe bered^neten SBerfeS ift im
erften '»IRanufcript fertig. @r fottte no(^ einmal bor bem ®rutf überarbeitet

werben. ®iefer Sanb mirb je^t burd^ einen ^yreunb §etb'§ l^erauegegeben toerben.

,5elb"§ 3lnlage mic Steigung wiberfpradf) namentlid^ bie abftract=bebuctiöe 9tid^=

tung ber 'Jtationalölonomie eine§ gticarbo unb .^errmann. @r t)ermod)te fid^,

toie 9taffe rid^tig bemerft ^at, faum in ben @eban!engang foldfier 3lutoren red^t

l^inein ju berfe^en. S)iefe logifd^e ©(^ärfe, bamit öerbunben bie fyä^igfeit pr
principietlen Srfaffung ber öfßnDmif(^en unb fociaten Probleme ging \i)m ab.

5lur fo löfet fid) feine ftet§ toieberfe^renbe, fd^on in feiner erften ©d^rift beginnenbe

^otemif gegen 9ticarbo, feine faum faPare SSefäm^fung ber ^robuction§foften=

t^eorie, fein S^erjmeifeln an jeber ©teuerübermälpnggt^eorie t)erfte!§en. S)ie

SRefuUate be§ l^aarfdtjarfen fpeculatit)=bebuctit)en S)enfproceffe§ eine§ 9ticarbo, bem
babei ^ugleid) ba§ gro^e Slbftractionäöermögen feiner jübifdfjen 9tace ju @ute
fam, mobei unter au§brüctlidt) gefteÜten ober al§ felbftüerftänbtid^ angenommenen
^rämiffen operirt toirb, meift ^. mit moralifd^er (Sntrüftung ab, — ein ^ampf
ber Qt^it gegen bießogif! (Sin SSeleg, ba^ ,g)elb'§ ©tärfe nid^t in ber „reinen

2;^corie", audt) nidf)t im logifc^en 9taifonnement lag. ©leid^rool, bie 2)ebuction

ftet§ befämpfenb unb ben überlegenen Söert^ be§ ^iftorifd^=ftatiftifd^en inbuctiöen

S5erfat)renä betonenb, finb wenigften§ feine Hauptarbeiten, feine „Sinfommen=
fteuer", fein „(Srunbri^", fein „©ociali§mu§" ic. bod) übermiegenb ebenfaHS

bcbucirenb , aber fie befriebigen al§ ©d^riften fotd^er ^etf)obe nur tl)eilttieife.

S)ie ©tärfe öon §elb^§ litterarifdtien Seiftungen lag anberSmo, eben ha, too fid^

au(^ im Öeben feine ©tärfe äeigte: aufeer in ber angenel)men f^orm in bem gc=

funben pTa!tifd£)en ©inn für bie unmittelbaren Sebürfniffe be§ toirt^fd^afttid^cn

unb focialcn Seben§, in bem S3erftänbni^ für bie nof^menbige ^obififation ob=

ftracter Jfieorien im Seben, in ber fo rid^tigen (Sinfid^t , ba^ anä) bei ber @nt=

fd^eibung toirtl)fdt)aftlid^er f^ragen bie rein öfonomif^en ©efid^tSpunfte feine§=

wegS immer bie erften fein fönnen unb bürfen, öor ?lHem fociatpolitifd^e,

poUtifd^e, fittlid^e oft tiorangel^en , in ber rid^tigen 2Bürbigung be§ ;^iftorifdC)en

9tedl)ti unb be§ mutf)ma^li(^ au(^ inneren fadE)lid)en 2Bertt)§ be§ einmal ge=

fd^id)tli(^ ©emorbenen gegenüber rabifalen ^euerung§= ober gar Umfturä=

beftrebungen. @erabe feine fleineren 'Arbeiten
,

3fitungiartifel , ®utad£)ten,

9iefcrate, 5Borträge, furj bie eigentlichen @elegenl)eit§f(^riften jeigen biefe 9}or3Üge
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unb taffen jene ©c^toäi^en weniger l^ei'bortreten, toeit e§ ftd^ cöen ^icr mit 9led^t

um bie ^Inpaffung be§ (5tanb|)uuft§ an bie Se6en§öcr^äUnijfe be§ Drt§ unb bcx

3eit, um „ßompromifje", um „SSermtttlung" ^anbelt.
.f). ift im ©utcn unb

Ucblen ein 9lepräfentant jener fociat^jolitifd^en Sflii^tung ber beutjd)en 5lational=

öfonomie, tt)ie [ie etma in ber IJJtittetpartet unter ben „.^at^eberfociatiften" im

üorigen ^fal^rje'^nt bertreten War. 23on ben cin^etnen ©dtiriften fönnen ^ier nur

einige '^erborge^oben Werben. S)ie jc^on genannte £)iffertation (SGßüräb. 1866)

f)at einen bteiftenben Söert^ für bie Sitterargejrf)i(^te ber 'Dtationatöfonomie unb

rebucirt 6aret)'§ SSebeutung rid^tig. SöerbienfttioII finb bie bolf§toirt^f(i)aftlic£)en

'^Irtifet im deinen 33[unt|c£)(i'fc§en ©taatSmörterbuc^. S)er „(Srunbri^ für 35or=

lefungen über iJiationatöfonomie" (55onn 1876, 2. 5lufl. 1878) ^at formelle

35oraüge unb Wätilt mit gutem bibaftifdtien Zatt ben ©toff au§. ^}ti(i)tig, ä^n=

lic^ wie öon anberen ^'leueren, werben bie red^ttid^tn unb öfonomifci)en 5Jlomente

fd§ärfer unterfc^ieben. jDie ^Definitionen, bie unöermeiblid^ bem bebuctiöen S5er=

fahren unterliegenben ßefiren üom ^^reife unb öon ber Sßertt)cilung befriebigen

au§ ben angebeuteten @rünbcn weniger. 21I§ Srgäujung be§ @runbriffe§ ift ber

fritifd^e Sluffat^ über neuere ÜteöifionSöerfud^e betr. bie Srunbbegriffe ber 5lationat=

öfonomie in .^ilbebranb'g ^a^rbüc^ern, 33b. 27 (1876), beac^tengwert'^. 2)ie

im ©anjen wot bebcutenbfte felbftänbige (Schrift ift bie „ßinCommenfteuer,

finan^tüiffenfcfiaftlidie ©tubien ^ur ^Reform ber birecten Steuern in S)eutfd)tanb"

(Sonn 1872), eine 2lrt allgemeiner ©teuerle'^re , mit umfaffenbcr üteöifion ber

©runbfragen, treffenber Qlbweifung ber ©teuer aU 2aufd) unb 33ef)anblung ber

©teuerle'^re in ber Söeife ber neueren organifc^en ©taat§te^re , fonft aber met)r

in ben 9lefuttaten at§ in ben 33egrünbungen genügenb. 9Jtan(^e fteinerc Slrbeiten,

in ^itbebranb^S S^a'^rbüd^ern , Sübinger S^itfc^rift, ben ©d^riften be§ SSereing

für ©ocialpolittf be^ie^en fic^ aud£) auf ©teuern. (Sine weitere ^auptgruppe ber

litterarifd^en lUrbeiten §elb'§ betrifft bie feciale ^rage im engeren ©inne, bie

3lrbeiterfrage unb 3}erwanbte§. SDatjin get)ören bie 2lrtifet in ber „ßoncorbia"

;

bie eigene ©dfirift „'Sic Slrbeiterp reffe ber Gegenwart" (ßeip^ig 1873), eine

Ste^renlefe au§ ber fociatbemo!ratif(i)en treffe ; ba§ erft naii) -^elb'g Xobe t)erau§=

gefommene ®utacE)ten über bie |)aftpf[id^tfrage, enbüdf) unb namentlii^ bie ©d^rift

„©ociati§mu§ , ©ocialbemotratie unb ©ocialpolitit" (ßeipjig 1878), te^tcre

©(^rift äugteid) ein ^lufter urbaner, ben ©egner acfitenber ^olemi! gegen ben

mit §. befreunbeten Unter^eicfineten , Wetd^er ^. wegen feiner 'Steigung ju 6om=

))romiffen ic. angegriffen ^atte. S)ie fritifi^en unb f^eoretifc^en ^artieen biefet

für .^elb'§ fociatpotitifrf)en ©tanb|)untt befonber§ Wid)tigcn ©dC)rift finb jWar

aud^ nid§t eben befonber§ gelungen, fo bie erneute ^otemif gegen 9licarbo,

gegen einige f^eoretifdCie ©runbte'^ren be§ wiffenfii)aftli(i)en ©ocialiömuS unb bie

2lu§fü"^rungen in SSejug auf beffen Ableitung au§ bem öfonomifdt)cn ^nbiöi=

buali§mu§. ?lber red^t gut finb bie ^jofitiben f^orberungen unb bereu S3egrün=

bung: not^^wenbige ©clbftjucfit be§ Öiberati§mu§, 35ertangen freiwiüiger Seiftungen

unb Xfiaten ber Sefi^enben für bie arbeitenben unb beft^tofen klaffen. 3fn ber

©ocialgefeljgebung : borfid)tige 3lu§be^nung ber öffentlichen 2öirtt)f(^aft§organi=

fation, fall§ bie ^^^nöatwirf^fd^aft fcl)ledf)t fürforgt ober 6apitalübermadl)t bro^t;

Wo nöt^ig aud^ Sefd^ränfung be§ ^-^ribateigenf^umä unb ber 35ertrag§freit)eit;

befonber§ aber neue Drganifation ber geWerblid^en ©täube, jebodC) ni(^t eine

3wang§organifation bon oben, fonbern freigcwollte, bon ben Set^'iligten fetbft

burd^gefül^rte Drbnungen inner'^alb eines 9taf)men§ ftaatli(^er 5'lormatibbebin=

gungen. 3lbweifung beS ©treben§ nad^ „gered^terer" (5)üterbertt)eilung ,
al§

tl^eilS unmöglid^ , f^eilS mel)r fd^abenb al§ nü^enb. ^Betonung be§ 3Bert^§ ber

^ird^e, me'^r aber in unfecer 3eit be§ bon §. ^oiS) unb ibeal gefaxten nationalen

©taat§. — 5lad§ .^etb'§ iragifc^em frühen 2;obe biete ^Jte!rologe unb ^loti^en

9iagem. beutfefte SBioflta^j'&ie. XIII. 32
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in ber öffetitlidien ^^refje, eingel^enber unb jum S^eit mit ftitifc^er aöürbigung

feiner (Sd^nften üon bveien fetner grennbe unb dottegen: öon @. ^Jlaffe , im
Eingang ju ^eft 19 ber @(f)nften be§ Söevein§ für ©oclalpoUtif (^aitt)flid)t=

frage), t)ier pgteid^ eine faft boÜftänbige Uefierfic^t öon §etb'§ ©d^riften unb

^luffä^en; öon ^. SS. ^et)er, „3ur Erinnerung an 'ä. |).", SSonn 1880; öom
Unter3eirf)neten in ber Seitage 3ur 5Iug§burger Sittgemeinen Leitung öom 11.

unb 12. ©eptemfeer 1880. 51 b. 2ß agner.

^cUtotg*): Sof)ann S"^rtftian Subtoig |)., ^JJlatfiematüerunb 9latur=

forfc^er, geb. ju (Sar^ in ^Pommern am 8. ^flooember 1743, f 1831; ftubirte

auf ber Uniöerfität äu f^ranffurt a./D. 5)lat^emati£ unb ^Jlaturtoiffenfdiaften,

mürbe naif) Seenbigung feiner afabemifdien ©tubien im ^. 1766 jum Segleiter

be§ ^^rinjen 2öil£)elm Stbolf öon SSraunfd^toeig, be§ am 18. ^Jlai 1745 geborenen

fünften ©o^ne§ be§ ^erjogS i?arl I. öon 33raunfct)tDcig = äBoIfenbüttel , ernannt,

mit bem er eine Oteife na(^ ©übru^lanb untcrna'^m. 2ll§ fein fürfttii^er 3ög=
ling am 24. 3luguft 1770 im Säger öor Dcjofow an einer ,^al§ent^ünbung

ftarb , em.tifal^t biefer auf bem Sterbebette feinen bemä'^rten Begleiter ber f5ür=

Jorge feine§ 33ater§. .§. brad^te bie ßeic^e be§ ^rinjen nadt) 23raunfd£)toeig, mo
fie om 12. £>ecember in bem l^erjoglid^en ©rbbegräbniffe beigefe^t mürbe. 3^m

^. 1771 jutn 2e^rer ber 9)tatl§ematif unb ber ^^taturmiffcufd^aften an ben beiben

@t)mnafien in Sraunfd^toeig ernannt, ^jromoöirte er im ^. 1773 an ber Uniöer=

fität .^elmftebt jum i)octor ber ^Iiitofop^ie unb mürbe fpäter 3um $agen=

iiofmeifter in Sraunfd^meig ernannt, ^m %pnl 1790 ertjiett er ben gtjaralter

al§ ^rofeffor unb im ^. 1802 mürbe er mit bem Sitel ;^ofrat^ at§ orbentüc^er

^^irofeffor in ber 5Jtatl^ematif unb ber ^^taturmiffenfi^aft am ßottegium 6aro=

linuui äu Sraunfdtimetg angeftettt. 2Bät)renb ber meftfätifd^en 9tegierung§|)eriobe

mar ^. an ber ^ilitärfd^ute in 23raunfd)meig , in meldte ba§ ßottegium Saro=

ünum umgemanbeÜ mar, ße^rer ber '»IRattiemati! , bi§ e§ im 3f- 1814 feiner

frül^eren Seftimmung ^urüdgegeben rourbe. St§ ju feinem jlobe blieb er un=

auggefe^t unb uncrmübet tl)ätig. @r ftarb am 10. (September 1831 im faft

öollenbeten 88. SebenSjal^re, nad^bem er 60 ^aijxt in braunfc^meigifct)en Sienften

geftanben unb bem l^erjoglidien ^aufe 65 Sa'^re geDient ^atte. Sßeniger bur(^

feine fd^viftftetterifdC)e al§ burc^ feine raftlofe ßel^rf^ätigfeit übte er auf feine

Sd^üler einen belebenben ©influ^ ou§; er i)at in ben öon i{)m öorgetragenen

3Biffenfd£)aften tüd^tige ^^u^örer geliabt , burd£) bereu .^eranbilbung er, ein glüdE=

lid^er 33eobad§ter ber ^^laturerfd^einungen , ein f dl) arffinniger @rforfdt)er i^rer @e=

fe^e unb ein gei[treidf)er Silbner ber äußeren f^^orm ber ^flaturgefdtjid^te
, fid^

bleibenbe Serbienfte um bie 3Biffenfd)aft ermorben l)at. — Sein naturmiffen=

fd^aftlid^eä |)auptfad^ maren Entomologie unb ^Ulineralogie. ^n bicfem B^ieige

finb al§ Schüler öon il^m ju nennen ber Entomologe Äarl 3Sill|elm i^ttiger,

geftorben al§ ^ßrofeffor ber 3flaturgefc£)i(^te unb 3)irector be§ 30ologifd)en ©artenS
äu Serlin am 10. ^lai 1813, befannt burd^ fein ^Dlaga^in für ^nfeftenfunbc,

unb ber 5Jtineraloge ©ottlieb 5peter Sittem, beibe feine Sc^miegerfö^ne, le^tercr

aud^ fein ^Jiad^folger al§ ßetirer ber 9laturmtffenfd^aften am Eottegium Earolinum,

t am 12. 5Dlai 1852; ferner ber befannte ^Jiaturforf(f)er @raf ö. .^offmannSegg.

Son §. ift bie Büfetten = Sammlung gegrünbet, meldte nad^ i^rer Sereinigung

mit ber i^ttiger'fc^en unb ^offmannSegg^fd^en bie ©runblage ber berülimten

3nfe{ten=Sammlung ber Uniöerfität au Serlin bilbet. Um ft)ftematifd^e miffen=

fd§aftlid£)e Slnorbnung unb um bie EntbedEung öon ^JJlitteln, fotd£)er ber ^ci^ftörung

leidet ausgefegten Sammlung längere S)auer ju fid^ern, '^at ^. fid§ öielfad^ öer=

bient gemad^t. — Sebeutenber nod§ mar bie 3a^t ber ^atl)emati!er , meldte

*) 3u SSb. XI ©. 700.
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burc^ beffen Se'^ve unb Unterricht auf bem ß^ottegium ßarolinum l^erangeBilbet,

]pätfc at§ feine ©d^üler fic^ 3um S^eit großen 9luf aU 5)latt)ematifcr ertt)or!6en

i)al6en, fo ber früf) öerftorbene ^of). S^of. 3^be, Sonrab 3)iebri^ ©tat)l, ^profeffor

in ;3ena, bann in 8anblf)ut unb fpäter in ^ündfien, Äarl 33artel§, Staatsrat^

unb ^Profeffor in S)orpat, SSranban ^JloÜroeibe in Seipjig, ber burc^ populäre

©(f)riften ni(^t unBefannte ^ftronom 21. |). 6^r. ©elpcfe in Sraunf(f)toeig, unter

ben jüngeren 3^r. 3JÖit^. ©pel^r in SSrannfi^toeig , J^art @raeffe in Qüxiä) unb

öor Gittern ber J?önig ber mat^ematifc^en SBiffenfdiaften für alle 3eiten, Ä. i^x.

®au^ in (Sbttingen, betn ^. in feiner Sefc^eiben^eit rietf), feine S^orträge nidit

Weiter ju befuc^en, ba er bei if)m ni(f)t§ met)r lernen fönne. Stile !§aben laut

unb gern aner!annt, tt)a§ fie i^rem Sel)rer öerbanften. — ^. war auc^ (Srfinbcr

beS belannten, feiner 3eit fel^r beliebten „Ärieg§fpiel§", einer Slbart be§ ©(i)a(^=

Ipielg. („Serfud) eine§ auf ba§ ©c^adifpiel gebauten ta!tif(^en ©pielö", ßeip^ig

1780—82.) Um ba§ braunfd^ttjeigifi^e öanb l§at er fi(^ gro^e 5ßerbienftc er=

töorben burc^ Stiftung be§ ©terbecaffen = 3^nftitut§ unb ber braunfd)lDeigif(^en

allgemeinen Söittlüenfaffe
, ie|t in eine altgemeine Scben§berfi(^erung§anftalt füt

äöittroenpenfionen , Uel6erleben§ =
, ßeib= unb 3llter§renten , ßebenSüerfic^erungen,

2lu§fteuer= unb 2lltcr§ = Äapitalücrftd)erungen erlüeitert, toeld^e auf bie öon §.
aufgefteEtc Söa'^rfdieinlic^feitäred^nung geftütjt ,

\iä) einer großen ©olibitöt unb

©i(|er^eit erfreut, -fper^og Äorl II. fpracl) |). in einem biefe Stiftung betreffenben

©(^reiben ben Söunfc^ au§, „ba^ ber ^immet il^n noc^ lange er'^alten möge, bamit

er auf ba§ @ebeil)en be§ ^nftitutg nod^ ferner nad^ Gräften eintoirfen fönne unb

an ber SBa'^rne^mung ber gefegneten S^olgen feiner Stiftung bie füfeefte SSe=

lo'^nung für feine menfc^enfreunbli($en unb uneigennü^igen Scmül^ungen genießen

möge." ^ettmig'§ ^^^o^'t^'^t ift öon ^. Sc£)röber in .Tupfer geftoii)en. Sein Sol^n

ift ber befannte fyreifcl)aarenfü'^rer in ben Kriegen öon 1813 unb 1814 (f. u.).

3eitgenoffen. — bleuer "ilelrolog ber S)eutf(i)en. — Teufel.

?f. ©pe^r.

Ä^cUlüig*): Ütubolf ^^i-'ie^i-'irf) b. .^., preu^ifd^er Qjenerallieutenant, am
18. Januar 1775 ^u 33raunfcf)tt)eig geboren, tt)o fein S5ater ^^rofeffor am (5;aro=

linum toar, trat burc§ SSermittetung be§ ^t>^x^oqß J?arl 2öilt)elm i5f2^'i*irtanb in

ba§ prcu^if(f)e ^ufarenregiment ö. Äöl)ler. 5!Jtit biefem mac£)te er bie gelb^üge

öon 1792—95 am 9l^ein mit. ®en Orben pour le mörite, meldten er t)ier

üerbient t)atte, al§ er mit abgefeffenen ipufaren Sct)lo^ ^Ülünd^ttjetter in ber

9fläl)e öon Srier erftürmtc , ben aber burdt) ein SJcrfel^en ein anberer Offizier cr=

l^ielt, toelc^er bie (gefangenen ablieferte, foHte il)m ba§ i^atir 1806 eintragen.

Sn ber 9lacl)t öom 16./17. Dctober ^mifd^en ®otl)a unb ©ifenadfi auf 3}orpo[ten,

erful)r er, ba| am folgenben 3;age 10,200 Ö^efangenc be§ 2iöege§ fommen mürben.

Wü 5Jlül)e erhielt er bie @rlaubniB mit 50 .«pufaren einen 55erfud£) 3U i^rer

^Befreiung mactjen ju bürfen unb fü'^rte biefen, obgleidt) ber 2:ran§port öon einem

ganzen 23atüillon ^^nfanterie begleitet mürbe , mit öoUftänbigftem Erfolge bur(f).

Singer bem Drben mar bie ißeförberung öom brüten Seconbelieutenant pm
(Slcabrond^ef fein 2ol)n. 2lu§ ber Sluflöfung ber 2lrmee gelang e§ i^m fpäter

fid^ nadf) Sd^tefien ju retten ; eine Söermunbung, meldfie er bei ©la^ ert)ielt, beenbete

i|ier feine jt^eilnal)me am .Kriege. 58ei Sluäbrud^ ber geinbfeligfeiten im ^. 1813

toar er ^IRajor im ämeiten fd£)leftfdt)en |)ufarenregiment. 2öieber lääjdtt il^m

ba8 ©lücE. 2lm 10. Slpril erl)ielt erS3efel)l mit feiner ©öcabron bie SJerbinbung

gmifd^en ^^Jlagbeburg unb @rfurt unfid£)er ju mad^en. ^}Jtan l)atte ben reiften

5Jlann gewählt. S(i)on am 12. 2tpril überfiel er 2200 Saiern unter ©eneral

ö. üled^berg in ßangenfalja unb nalim i'^nen fünf ®efdt)ü^e a^ unb am 17. griff

*) 3u 23i). XI @. 700.
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er in äöanfricb tDe[t|äUj(i)e Gruppen üfeetvafdienb mit großem ©rfolge an. S)aS

3tt)eite eifevne Ärcuj 2. klaffe unb ba§ erfte 1. klaffe, tt)eld)e öerliefien würben,

toaren bie SInerlennung biejer SSaffenf^aten ; eine Weitere bilbete ber Sluftras

ein „^ortifancorpS" ju organi[iren, aU beffen (Stamm if)m jtoei .^ufaren=

jc^mabronen übermiefen würben. 5ßon neuem öorgejanbt, leiftete er am 17. ^ai
gute S)ien[te, inbem er Saurifton'S ^Inmarjcf) jur <Bd)ia<i)t bei Sauden erfunbete,

am 28., inbem er ©enerat ö. ^orfteE'S 9tü(f3ug bedfte, Welchen biefer nad) einem

öerungltiilten SBerjudie auf §Dl)er§werba anjutreten genöf^igt war. 9lad) 33e=

enbigung be§ äöaffenftittftanbeg fodEit er aunäc^ft bei ©roPeeren unb bei S)cnne^

wi|
; feine 9lciter, beren erfte§ ©lieb er mit Sanken bewaffnet l^atte, bewä'^rten \\ä)

t)ier — Ulanen unb Äüraffieren gegenüber — auc^ aU ©(^lad^tencaballerte; ein

erfotgrei(i)er Ueberfatt ber auf bem 9tü(f3uge öon S)ennewi| bei ^oljborf eine

35rücEe ^jaffirenben (Segner öerbottftänbigte bie ©rfolge be§ JiageS. ^it 3ät)ig=

feit unb ©efd^id bel^aujjtete §. bann ba§ S)orf SBartenburg längere 3eit gegen

^llet), am 8. Dctober beftanb er, einigen ,ßofafenpol!§ ju .^ilfe eilenb, bei ßinben=

ttial ein glän^enbeS 9{eitergefe(^t , welcf)e§ if)n bis an bie S3orftäbte öon Seipjig

fü'§rte unb Wä^renb !§ier am 17. bie 2öaffen ru'fiten , überfiel er in 3}ippac^

t)olnif(f)e Ulanen, ^aä) ber ©d^lac^t er'^ielt er SSefe^t 3um ©eneral ö. SüloW
in ^oEanb ju flogen. Sein 6orp§ war injwifd^en auf 4 ©cfiwabronen unb

4 ßompagnieen, 600 5pferbe unb 700 5Jtann Sinfanterie jä^^lenb, angewadifen.

58on Seit 5u 3ßit felbftänbig auftretenb, bann wieber mit ben größeren ^ecre§=

abtf)eilungen gemeinfam operirenb
,

gelang e§ ii)m in Srabant unb glanbern,

unter ^üloW , SSorftett unb S^ielmann, neue ßorbeeren 3u pflüdfen. 3lu(^ ber

geinb üerjagte il)m feine Slnerfennung nid§t; ber ebenfo tl)ätige, Wie tü(f)tige

©eneranJiaifon, bem er in ben erften ^Jtonnten be§ ^a^re§ 1814 öielfa^ gegen=

über geftanbcn '^atte , betonte , al§ 35eibe fpäter in frieblid)en S5erl)ältniffen fic^

trafen , au§brüctlid§ , wie läftig ^. i'^m ^äufig gewefen fei. 3ll§ ber ^rieg ju

6nbe war, Würbe ba§ ^ettwig'f(f)e ^yreicorp^ aufgelöft, ber SSilbner unb ^^fü'^rer

erl)ielt ba§ ßommanbo be§ 9. .g)ufarenregiment§. S)iefe§ führte er in ber ßam^
pagne bon 1815. 6in !ül§ner Singriff auf ein 33ataitton öon @roud)t)'§ Oia^l^ut,

al§ biefer am 20. ;3funi fii^ auf bem 9tü(fäuge öon SBawre nac^ Gl^arleroi be=

fanb , war feine le|te äöaffentl^at. 1830 3um ^rigabecommanbeur in ßöln er=

nannt, nal)m er 1838 feinen Slbfd)ieb , 30g fid) nad) ©d)lefien jurüd, Wo er

feine ^ugenbja'^re öerlebt ^atte, unb ftarb am 26. ^uni 1845 ju ßiegni|.

«DHlitär=2öoc§enblatt öon 1846, 3lr. 15—17. ^oten.

^elöig*): ßarl ©ottfrieb ö. |)., preu§ifd)er ©enerallieutenant, am 4. <Btp-

tember 1764 ju ©tralfunb geboren, burc^lebte eine ^arte unb an @ntbe{)rungen

reid)e ^ugenb, ba fein Später, weld)er fc^webifd)er ^^eftungS^immermeifter War,

mit ber ©orge um ba§ tägliche 33rot ju fäm^jfen l^atte unb bem ftrebfamen,

fä'^igen <Bo'i)m tanm ben Unterrid^t ber 5ßol!§fc^ule ju 2;^eil Werben laffen

fonnte. Diefe 9}er^ältniffe mad)ten il)n pm 3lutobibacten im ftrengften ©inne

be§ aSorteS, fie ftä'^lten äugleid) feinen 6|arafter unb feine SBiUenStraft unb
tro| i^rer Ungunft gelang e§ ifim fi(^ im ^. 1781 jum ^ngenieurcabett auf=

äufd^Wingen. ^n ber Jpoffnung bort feinen Seben§unter§alt finben 3U fönnen,

nal)m er al§ fold)er ein ßommanbo nacl) ©otenburg an; al§ fie öereitelt würbe,

lie^ er fid) al§ ©emeiner beim ©ota = 3lrtillerieregiment anwerben. S)er Äampf
um ba§ ®afein bauerte fort , fein ^fab War unb blieb ein müt)feliger unb
bornenöoEer , tro^ ber Slnerfennung , welcher attmäl)tid) fein ©treben unb feine

ßeiftungen begegneten, gnblid^ , 1788, würbe er Offiäier unb im folgenben

^ai)re, im finnifc^en Kriege, 30g er bie ^ufmerffamfeit Äönig ©uftaö III. auf fid^.

*) 3u Sb. XI ©. 71.5.
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2l(§ biefer ermorbet trar, BeJd§(o^ ber 9iegent, ber |)erjog öoti ©übermannlanb,

rettenbe ^li-titterie ju errichten; ein preu^ifc^er Offizier, bei* jpätere ®eneral=

lieuteiiant 0. darbett, tourbe ^u biefent ä^^cfe nac^ <Sc£)lDeben beruien. S)iefev

toäl^lte ^. au feinem ©efiitfen, aBer ^. überjal^ if)n, beibe gerietl^en in Stt'iftig^

feiten, bexen 3lu§gang n?ar, ba^ ^elötg'§ ^been bie ma^gebenben würben, biefer

fetbft aber einen anberen 2Birfung§frei§ er!§ielt. 6in in feiner neuen (Stellung

bon i'^m öertretener S5orf(f)Iag, ber fd^toebifd^en 5lrtitterie eiferne ©efc^ü^ro'^re ju

geben, öertoirfelte if)n öon neuem in ©egenfä^e, fo bafe fein @5nner, ber §erjog

üon ©übermannlanb, für geratl§en l^ielt, i^n eine 3eittang au^er 2anbe§ ju be=

fd^äftigen; er gab i^n ber @efanbtfd)a|t in Äonftantinopel bei. i5orfc£)ungen in

ber ©bene öon ^^roja, welche er bei biefer Gelegenheit machte, brachten i'^n mit

ben berüf)mte[ten &ek^xtm S)eutf(^Ianb§ in 95erbinbung; aud) mit "Jtapoleon

33onaparte, ber bama(§ (1796) in Italien iriegte, trat er in 33erü^rung. 2ll§

er nacf) ©dCilueben jurücfgefe^rt njar, begann er öon bleuem für feine artiEeri[ti=

f(^en Dteformen juwirfen; ba§ Ülefultat ber barauS l^eröorge^enben Kampfe toar,

ba^ er jum 3nft)ecteur ber SBaffe ernannt unb ba^ fein ©l^ftem enbgittig an=

genommen würbe. @ine Sefdireibung beffetben finbet fic^ in „33orfcnftein, 2e^r=

gebäube ber 3IrtiEerieWiffenfc^aft", Berlin 1822. 3luc§ auf Bewaffnung unb

5lu§rüftung ber anberen jruppen erftrecfte fid§ feine Sßirffamfeit. SJÖeniger gut

al§ ju beffen SSorgängern War ^elöig^S ©tettung ju Äönig ^arl XIV. ^^o^ann,

fo ba^ er, nac£)bem feine SSaterftabt ©tralfunb ^jreu^ifc^ geworben war, auf

@neifenau'§ unb ^arbenberg'g 3}erantaffung in bie S)ienfte ber neuen Sanbe§=

t)errfc^aft überging. Jpier öerfuc£)te man feine Äenntniffe unb 6rfat)rungen au§=

äunu^en, um für bie gro^e 3q^I neuer ©efd^ü^e, beren man beburfte, um
namentlicE) bie f^fcftungen aug^uftatten , eiferne üio^re ju erf)atten , wie er fie in

©(^weben gefct)affen; heftige 3teibungen aber, in Weld)e er Wegen ber <g)erftellung

mit ben |)üttenbe^brben geriet)^, tiefen bie 3Inge(egenl§eit in§ ©torfen gerat^en

unb Vtten jur ^ola^e, ba§ i^. im ^. 1826 ^jenfionirt Würbe, ^it wiffen=

fdf)aittid)en arbeiten befd§äftigt, lebte er nun bi§ ju feinem am 11. 5Jlai 1844

erfolgten Xobe in ^Berlin, ©eit 1803 war er mit 5lmalie ö. Sfnt^of (Sb. XI
@, 714) öerfjeiraftiet, bie i'^m fc^on 1831 im 2obe voranging.

maiox 2. 58teffon in 3eitf(^rift für ßunft, SBiffenfd^aft unb ©efd^ic^te

be§ Krieges, SSertin, $ofen unb Sromberg 1845, 2. unb 3. <^eft.

5poten.

^crolb*): 3iof)cinn 5Jlori| S>abib§., geb. am 3. ^fanuar 1790 ju ^ena,

+ am 30. S)ecember 1862 ju »Dlarburg. .g). Wud)§ unter fe:§r brücfenben ^er=

Ijättniffen auf. ©ein 3}ater war ein ^ufifu§, ber, öon S^ugenb auf geläl^mt,

in feinem Srwerb fe^r gehemmt war. )8i§ ju feinem 17. ^fa^re mu^tc .^. felbft

burcE) ^Dtufi! fein 33rot erwerben. Sinen 3;i§eil feine§ 3}erbienfte§ öerWenbete er

äur Erlernung ber tateinifc^en ©prac^e unb be§ 3eict)nen§. 2)iefem Unterridf)t

mad^te aber bie ©d^tad^t bei ^ena unb bie barauf fotgenbe '^^tünberung ber

©tabt ein Qnbe; Jp. mufite bei biefer Gelegenheit feinen S}ater auf bem 9tüdEen

nadt) einem fictiertn Ott tior ber ©tabt tragen, S)urd^ feinen ©d^wagcr @rnft

5luguft S)aniel 3Sartet§, ^:i3rofeffor ber 3lnatomie unb ®eburt§f)ülfe in ^elmftebt,

würbe .g). öeranlafet, am 7. S)ecember 1806 fid^ aU stud. med. in ^ma imma=
triculiren ju laffen; im .!perbft 1807 be^og er bie Uniöerfität ."petmftebt. 2)ort

mad^te er öie i8e!anntf(^aft feincg fpäteren ßoüegen 35ünger, bamak ^rofector

in ^elmftebt, weldt)er if)n al§ ^Jrofector an 5RecEel in ^alle empfa^t. ^Blit

19 3fat)ren trat er im .^erbft 1809 bie mit 300 Z^aUx @ef)att botirte ©teEe

in .^alle an. ^iefe bel^iett er big jum 5rüf)ia^r 1811, wo er, bem 9luf feineä

*) 3u Sb. XII ©. 202.
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in3tt)tf(^en nad) 5)tavburg öevfe^ten ©d)tDager§ 33axtel§ iolgenb , nadt) 9Jlatbuxg

überfiebelte unb feine ©tubien fortfe^te. @r |)romot)ixte bafelbft am 28. 9)Mrä

1812, ttiurbe abermals ^ptofectov, 1816 au^erorbenttid^er , 1822 otbentlidie'»:

^profeffor bei* 5Jlebicin, 1824 anä) 5)3rofeffov ber Zoologie unb S)irector bet

äootogiji^en ©ammtung, 1857 erhielt er ben Sitel at§ @el)eimer 3Jlebictnalrat^

unb trat 1862 öon feiner afabemif(f)en aBir!fam!eit jurüd. — ©eit 1811 f)attc

^. fic^ mit größter ©orgialt bem ©tubium ber ©nttoicfetung ber roirbeltofen

2f)iere im 6i getoibmet unb felbft bie tafeln ^u feinen Unterfudfiungen gemalt.

£)^nc Unterftü^ung öon ©eiten eineg dürften ober einer 5lfabemie ^t er über

2000 Stl^alcr feine§ S5ermögen§ auf bie <!perftellung ber bejüglid^en Sßerfe tier=

toenbet unb bereu 3}oHenbuug uid^t me'^r erlebt. S3on feinem >^aut)ttt)er! :

„Ueber bie S3itbung§gefd§ic^te ber toirbellofen %1)uxe im @i" (aud) mit Iateiui=

f($em jTejt) erfi^ien bie erfte 3lbt§cilung: über bie ©nttüidelung ber ©pinnen

mit 4 ßupfertafetu gr. f5rot- 1824 in Harburg; öon ber äteeiten 2lbtt)eilung

:

öon ber ©nttoirfelung ber ;3nfe!ten, erfd^ien bie erfte Lieferung 1835, bie jttjeite

1838 bei ©auerlänber in ^ranffuxt. S)er 5lbfa| ber beiben erften Sieferungen

toar fo fpär(i{i), ba^ bie SSerlagSl^anblung, tro^ großer auf bie 3lnfertigung ber

Äu^jfertafetn bereits öertoenbeter .Soften, ben S)rudf ber britten Lieferung abte'^nte.

©iefelbe erfd^ien erft 1876, {)erau§gegeben öon ^rofeffor ?I. @n-ftäcfer in ^Berlin

mit Unterftüiung ber tönigt. :preu^ifä)en 2lfabemie ber Söiffenfd^aften, ^ufamraen

mit 18 Äupfertafeln.

©trieber, ^effifc^e @elef)rtengefc^id^te
, fortgefe^t öon 3ufti 1806—30,

5!JIarburg 1831 ©. 193 (2Iutobtogra)3l^ie mit fet)r intereffanter ©d^itberung

ber ^lüuberung öon ^ena). — ©trieber, ,g)effifd^e @ete!^rtengef(^i(^te
, fort«

gefegt öon ©ertaub feit 1831. Äaffel 1863 I. 305.

m. ©triefer.

.'QCUborf*): Sitgeri ö. ^. , t 1476. — ^m ^egau in ©c£)tt)aben er»

f(i)eiuen im 13, i^a^i-'^uubert unter ben S5afatten ber (Srafen ö. 9tettenburg bie

9iitter ö. ^. ; fo genannt öom -Drte ,g)euborf bei ©todac^ ober öon i^euborf bei

5)le^firc£). 2iu§ biefem ft)äter meitöer^weigten , im §egau , ^teggau unb in bex

S3aar, in ben ©tobten ^e^firc^ , Ueberlingen , ©d£)affl)aufeu öorfommenben @c=

fd^Iec^te ftammte $eregrin ober, nad^ ber ©prac^e feiner 3eit, Silgeri ö. §.,

betannt al§ unermübtic^ 3äl§er unb tf)ätiger (Seguer ber fd^tueijerifd^en ©ibgenoffen

unb inSbefonbere ber ©tabt ©d^aff^aufen, beffen Singriffe auf biefe ben 2lnfd^lufe

©dt)aff^aufen§ an bie ©c^toeij unb ben legten ^rieg jtoifdEien ^erjog ©igmunb
öon Defterreid^ unb ben (Sibgenoffen , ben fogenannten SBalbe^utertrieg, |erbei=

fül^rten. Um bie SJlitte be§ 15. ^at)rt)unbert§ juerft genannt, 1435 SSertretet

eines @egner§ öon ©diaff^aufen in einem ©(i)ieb§geric^te , minbeftenS feit 1441
5pfanbbefi|er ber bifcl)öfli(^ conftanäifcf)en ^crrfd^aft .^üffenberg im Äleggau,

betoot)ute ^. bamalS biefe SSefte, wäl^renb fein Spater bi§ 1443 bie SBurg 3fto^=

berg bei Dfterfingen, ein SSermanbter bie ber ©tabt ©d^aff^aufen uod^ näl)er

tiegenbe ^euburg auf bem £)tter§bü^l uutoeit be§ 9il)einfall§ befa§. Um biefe

3eit, im t5frü!^iat)r 1443, brad^ ber erbitterte ^rieg ^önig ^riebrid^g, be§ §aufeg
Cefterreic^ unb ber mit i^nen öerbünbeten ©tabt S^xiä^ gegen bie (äibgenoffen

au§, öon beneu 3ürirf) fid^ getrennt ^atte. ^., ber 1443 ober 2lnfang§ 1444
bie .'perrfdliaft Äüffenberg an 33ifdC)of ^einridE) öon ßonftauä ^urüdfgab, bagegen

bie bifdjöftid^e SSurg unb ©tabt Xl^iengeu äu $fanb empfing, ben äßol^nfi^ auf

^üffenberg übrigens nod^ minbeftcnS big 1446 beibel^ielt, folgte bem S3eifpielc

beS gefammteu 9lbelS ber öfterreirf)ifdl)en SSorlanbe unb lie^ , im Dctober 1444,

feine 5lbfage an bie @ibgenoffen ergel^en. S^namifd^en ridC)tete er gegen biefetben

*) 3u ^b. XII ©. 324.
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ni(f)t§ öon SSebeutung au§. SBeit entjernt bie ßorbeercn p t^eilen, bie ]em

ÖanbSmann ^an^ ö. 9te(i)6erg firf) al§ fül^ner Parteigänger auf öftei-reid)ijci)er

Seite erwatfi, lie§ er biefen im «Stic^, at§ Stei^berg im (September 1445 öon

3ürid^ au§ einen 3Infc^tag auf bie ©tabt 33rugg unternahm, ben -g). unb 5Ber=

tolt t). 6tein öom 3t§eine !^er mit einigen taujenb ^onn unterftü^en foüten.

^t)x SluSbteiben Oereitelte ben ßriolg bon gied^berg'g gi[t unb 5!Jlut^. S)er Vorfall

üe^ feinbjeligc ©ba"Tiung ätoijc^en beiben äurüä. 9il§ bie SSerträge öon 6on=

ftanä öom 9. i^uni 1446 bem Kriege ein i^iel gefegt l^atten (fo ba| au(i) §.
bei friebtid^en SSer'^anbtungen in ^aijerftul^t im Sluguft b. ^. erfd)icn), Sflec^berg

aber mit einigen (Senoffen im Dctober 1448 9t!§eintelben überfiel, jeboi^ bie

©tabt im ^lai 1449 lieber räumen mu^te unb nun bon -^erjog 9IIbrecf)t für

ben ^riebengbruc^ jur 9tecf)enf(i)aft gebogen unb in ©efangenfdiaft gelegt mürbe,

ba toarf ber .^erjog il^m unb feinen ^IJtitgefangenen u. 31. au(| bor, fie tjätten

^. ,
„be§ |)er5og§ Üafi) unb S)iener", nad^ feinem ©c^Ioffe (^üffenberg?

ilt)iengen?), nad) Seib unb ®ut geftellt. .sp. t)atte fici) nämlicE) feit ^er^og

2llbre(l)t§ @rf(f)einen in ben SSorlanben enge an benfelben angefc^Ioffen. ßifrig

öerfolgte er ben ^4^1an, bie ©tabt ©c^aPaufen, bie (feit 1415 9iei(f)§ftabt) aßen

Slufforberungen be§ Äönig§ unb Sllbrec^tS, öom 9teict)e unter bie .^errfdiaft Defter=

rei(i)§ jurüd^utreten , ©e^ör öerfagte, 1444 in ben fd^mäbif(l)en ©täbtebunb

getreten toar unb im 3üi.'c|erfriege eine mögtidift neutrale -Haltung befolgt f)atte,

DefterrcicE) toieber untermerfen 3U l^elfcn. @in t)erfönlicE)e§ i^ntereffe beftärfte

i!)u f)ierbei. 3lt§ 3}ertoanbter unb @rbc be§ ©d^aff^ouferg ,<¥onrab b. iüfen,

einft 5Jlitbefi^er be§ ©d)loffe§ unb ber ^errfi^aft Saufen am ültieinfalt, eineS

{iburgifd)=öfterreid£)if(f)en 2et)en§ unb gräflid^ nettenburgifd)en 5lfterle^en§, ba§ je^t

im 3Sefi|e ber fd^afff)aufifd)en göntilie ö. fyulad^ mar, be'^auptete ^. 3lnfprüdt)c

auf baffelbe ju l^aben. ^m ^ai 1449 eröffnete er feine Unternet)mungen. ^m
©inberftänbniffe mit ben ©rafen öon ©ut^, Sanbgrafen im Meggau, meldie bie

©d)irmöogtei über bie 3lbtei 9fif)einau beanfprud&tcn , bemä(i)tigte er fic^ burd^

eine ©d^aar aU *45ilger öerfteibeter ©ölbner be§ ©täbtd^en§ 5R'^einau , aU eine§

geeigneten 2ßaffenbla^e§ für bie ®rafen mie für feine eigenen ^läne. ©c^aff=

^oufen , ba§ feinen Söer!e"^r auf bem 3ftl^eine nun au§ 9lt)innau unb bem gräf=

lidtien 9tefiben3fd§(offe 23alm (etmaS weiter toeftlid) am rechten Ujer be§ ©trome§)

empfinbüd^ beläftigt fa^ , ergriff , nad^ 3lbfage be§ (trafen 2l(mig öon ©utj an
bie fd^mäbifdf)en ©täbte, bie SBaffen, bemädC)tigte fid^ am 23. ©eptember 1449
ber S5efte iBalm

,
^erftörte bicfelbe unb befe^te 9i^einau. 9lun brad£)te §. ben

Jperjog 9llbrec^t baju, ßaufen mit |)eere§mad£)t ben g-ulad) ju entreißen (5loöember

1449) , ma§ bie ^^ulac^ burc^ Ueberfatt unb ^^^tünbcrung öon ^euborf'§ ';)}fanb=

ftäbtcf)en 2;t)iengen öergalten (S)ecember 1449). ^'^r Unternehmen leitete i'^r

frieg§!unbiger ^JJtitbürger, .^an§ .^eggen^i, bem bie ©rafen öon ©ul^ fein ©d^lo^

SBaffcrftetä am 9t^eine jerftort f)atten. 5lud§ .§einrid)§ ö. ^. Nienburg am
DttcrSbü'^I fanb nun ben Untergang öon ber |)anb ber ©täbter. 5lnfang§ 1450
erftieg ^eggenji ©dt)lo^ Saufen, tüobei ber öon -^crjog 9IIbred)t bort eingefe^te

Sßefe]^I§l^aber , Äonrab ö. 5Jiagenbudl) , niebergemai^t touvbe unb übergab es ben

f)erbeieilenben ^^utadt). ^erjog 2ltbre(^t unb ber fc£)tt)äbifdE)e Slbet fagten i^ierauf

©d^afff)aufen ab (24. 3tpril 1450). 6in anbauernber fleiner Ärieg beläftigte

nun bie ©tabt, in meld^em .<p. feine eifrige 9totte fpieltc, ^i-'iei'enSöer^anblungen

3umeilen bie 2Baffengänge unterbradl)en, bie ©tabt aber fidf) öeranla^t falj, ä^n=

lid) mie bie fränfifdtien ©täbte, bie um biefe ^tit it)xm ^rieg gegen ben ^]]IarE=

grafen 3td£)ilte§ führten, fc^toeijerifdje ©ölbner in S)ienft ju uel)men unb i^re

^lide me^r unb mel)r nad^ ber ©d^meij ^u toerfen. 5!Jtit ©in^elnen, mit .Oeinrid^

ö. |). (Sluguft 1450), mit 9ted^berg t^eilmeife (©ommer 1451) füljuten fic^ bie

f^ulad^ unb bie ©tabt. ^eggeuji gab (10. S)ecember 1451) fein Sürgerrei^t
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in ©c^offl^Quyen auf unb erleichterte baburc§ bie (Stellung beö 9lat^e§. S)er

gtömer^ug .^önig ^riebrid^s im @pätl§erbft 1451 Brachte einen ©tittftanb in bie

S)inge. -Sp., im ©efolge be§ ^aifer§, erwarb fic^ in Sftom ben Stitterjdilag unb

für feine ©tobt 2;i§iengen einen faiferlid)en y3eftättgung§brief if)rer Sted^te

(27. ^ärj 1452), tt)äf)renb ©d^aff^ufen ba§ abermalige Slnfinnen einer ®efanbt=

fd^aft -Iperjog 3llbre(^t§ auf UnteriDerfung entfdl)ieben ablel^nte (28. gebr. 1452).

^eimgefommen, nal^m .^. feine Schiebungen ^u 5l[6red£)t lüieber auf, ber nun mit

bem Sitel ßrä'^erjog unb al§ 5]ormunb öon ^er^og ©igmunb bie an biefen

übertragenen 35orIanbe ju üerroatten fortfuhr, befel^bete auf§ ^teue mit 9le(^berg

unb mit ben ©rafen bon ©ut^ bie ©(^aff|aufer aufö Ülad^brüdfüd^fte unb be=

roirtte baburd) , ba^ fic ein Sünbni^ mit ben (Sibgenoffen angetegentlid^ fud£)ten

unb am 1. ^uni 1454 fid^ mit ^ünd^, Sern, ßujern, ©d^tDt)3, 3ug unb (StaruS

auf 25 ^a^xt öerbanben. 2}o[f§t^ümlid^e ©agc fa^te fpäter biefe Vorgänge in

bie (ärjä^Iung ^ufammen: ©Ben fei ^. im 33egriffe getoefen, fic| mit einem reifigen

3uge ber ©tabt ^u bemäd^tigcn, at§ er jenfeitS be§ St'^einS ben fefttid^en ©injug

ber eibgenöffif(^en Soten jum Sunbeäfc^tour erblidEt unb mit S5ertt)ünfdf)ung bem

na^en X^oxt ben ütücEen gefeiert f)abe. ?lber fd£)on bot bem 5lbfd£)luffe bc§

33unbe§ !^atte bie ©tabt eibgenöffifd^e 3ufä^er empfangen, bie in i§re Umgegenb

ftreiften unb nun aud§ pm SCngriffe öorgingen. @iner ©d^aar öon 1500 ®eg=

nern, unter benen fie ^erjog ©igmunb in ^erfon erblidEt p ^abm bel)aupteten,

bradl)ten fie bei einem fold^en SluSjuge eine ©d^lappe bei (1. '3toöember 1454).

2ll§ bann Söegelagerei be§ 2lbcl§ im ©et)tember 1455 einen Äriegg^ug eib=

genöffifi^er fyreitoittiger bon 3ur3adl) au§ über bie trafen bon ©utj unb bon

!Jlettenburg brad^te, toobei ba§ nettetiburgifd^e ©täbtd^en S'^engen in g^Qn^ntcri

aufging, brad^ten ber Sifd^of bon Safel, bie ütätl^e bon Safet unb bon 6on=

ftanj eine Vermittlung in ©cf)off^ufen ju ©taube, bie 3unädl)ft 2Baffenrut)e unb

1456 O^riebe l^erftetttc. üux ^. blieb unberföl^nlic^. äöä^renb jener Sef)ben,

bie aud) ba§ ^lofter Stl^einau bap fü'^rten, fi(^ bie ßibgenoffen für bleibenb

3u ©c£)irmt)erren p erroä^len (©ommer 1455) unb bie bon ^. befonber§ bebrol^ten

gulaii) beroogen, für 10 ^at)re mit i^rer .Oen:fdl)aft Saufen in S^xiä) Surgret^t

3U netimen (10. '»Ulärj 1455), tiatte ^. feine @egner and^ beim faiferlid^en

Äanunergeridt)te berfolgt unb ertüirfte enblid^, ba| .^aifer ^^i-'iebridl) über bie

g^ulac^ unb bie ©tabt ©dl)aff§aufen , megen ;!3aufen , bie 3lei(^§adl)t au§fpradl)

((Srö^, 26. gcbruar 1457), ber SorfteEungen ber ©ibgenoffen (3. Slpril 1457)

nidl)t ad)tenb. Statl^ unb S5ebollmäd)tiger «^erjog ©igmunb§ bei beffen 9legierung§=

antritt jur @inriaf)me ber iputbigung in Siüingen (1458), berfolgte nun §.

©ct)aff^aufen unb beffen Sürger auf ©runblage ber ergangenen ^d^t, na^m bei

2lu§brudl) be§ 2:^urgauerfriege§ im ©ommer 1460 2lntf)eil an ber Sert^eibigung

ber öfterreidl)ifd^en ©tabt SBinterttiur unb toottte, al§ ^erjog ©igmunb mit

Serluft be§ 2l)urgau an bie @ibgenoffen ben 15iä§rigen ober ßonftanjer 5nei>eu

mit fie^teren fdljlie^en mu^te (1. 3funi 1461), biefen grieben§fcf)lu^ nid^t an=

erfennen, obujol er je^t nid^t nur ©igmunbg Uati)
, fonbern aud^ öfterrei(i)ifc^er

Sogt äu ßaufcnburg luar, ba§ i^m bom ßrjl^eriog 2ltbre(^t pfanbttieife übergeben

morben. Xl^iengen l^atte er 1456 bem Sif(^ofc Jpeinri($ bon Sonftanj mit Sor=

behalt beftimmter Dlu^ungen für fid§ unb feine (Sema^lin unb ber Ütüclgabe nadl)

fünf Sffl^i-'eu eingeräumt , fonntc e§ aber ungeadl)tet eine§ faiferlic^en Urtl^eilg

bom 16. Wäx^ 1460 für einmal ntdlit lieber erlangen. Sfu^toifc^en berfd^afften

bie ©treitigfeiten be§ ^aiferä unb be§ Sr^l^erjogS 2tlbred£)t, ©igmunbS ©treitig=

feiten mit ^^apft »^ius IL unb bie 5luälöfung 2aufenburg'§ burd^ ben ßr^l^er^og,

bie <g). aug ber unmittelbaren 'Jlad^barfd^aft ber Sibgenoffen entfernte, fotbie au^
ber für ben Äaifer empfinblid^e ©ieg bei '^faljgrafen ^^riebrtd^ bei ©efenl^eim

(30. i^uni 1462) ben ©ibgenoffen, bcren ©ölbner ^yriebrid^ fräftig unterftü^
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fiatten, einftraeiügc 9lu{)e öor Oefterreid^ unb öor ^. 3lIIetn 1464 Iie§ biefer

bie Urtl^eiCe ber 2td)t gegen bie ^ula<i) unb ©cEiaft^aujen üon 1457 ^tö^tid^

roieber publictren , na^m feine frul^crc 33ete^bung berfelBen toieber auf unb er=

ttjieberte bie Sefcf)tt)ei-ben ber gibgenoffen bei ber fd^roäbifd^en ütitterfdiaft öon
(5t. (Seorgen ©(i)itb mit ©ciimä^ungen (13. Sluguft 1464). 21I§ Äaifer f^riebrict),

Bei bem über biefen 33ru(f) be§ 15jäf)rigen grieöenS ^tage geführt würbe, bie

fammergericJitlii^en Urt^eile fu§penbirte (22. S)ecember 1464) unb neue 3}er=

^anblungen ^ttiifd^cn ben ^ßa^'teien gebot, tonnte §. bie ©ad^e fo ^inauS^ujie^en

unb 3u tt)enben, ha'^ er bod§ wieber jur ©jecution faiferticf)e iBettjifligung unb
5tt)eiiäl)rige§ (SeCeit erhielt (1466) unb fu'^r unbel^inbert in unauSgefe^ten 5Be=

leibigungen fort, bie @(^aff§aufen§ laute .ßlagen erregten unb mannigfacEie

(Sraufamfeiten gegen Sinjelne öon beiben ©eiten l^erbeifüfirten. ^m ©ommer
1467 bemäd^tigte fi(^ ^. bei 2lnf elfingen , unweit ßngen, be§ fdtiaff^aufifc^cn

33ürgermeifter§ ^an§ ö. ©tob, fd^Ieppte i^n nac^ SSillingen unb gab t^n nad§

fc^roerer ^i^t)anblung nur unter ©rpreffung ber ba§ gan^e 35ermögen ö. ©tab'g

überfteigenben ©umme üon 1800 ©ulben lo§. S)ie§ gefd^al§, tt)ä!^renb ber 5(bet

im ©unbgau unb auc^ ^. bie ©tabt ^ü^f^aufen im @lfa^ in ä^nli(f)er SBeife

Derfolgten, bie in einem ^Bunbe mit Sern unb ©olot^urn ©d^u| fuc^te (17.^uni
1466). äßeber ber 9tei(i)§tag ju 5lürnberg (11. Ütobember 1466), noc§ Öer^og

©igmunb , ber je^t au§ ©elbnot"^ feine le^te 33efi^ung im 33ereic^e ber @ib=

genoffenf(i)aft, 2Bintertt)ur, an 3üridb öerpfönbcte (13. 5tuguft 1467), nodf) 3}er=

mittlung§öerfuc^e ber ^if(f)öfe tion ßonftanj unb SSafel, be§ (Srafcn bon ©ulj

u. 21. (©e:ptember 1467 bi§ 5[Rai 1468), noc^ aut^ ein faiferlicf)e§ (Sebot an
Jp. felbft, öom Äriege gegen ©rf)afft)aufen abjuftel^en, ber bem .^erjoge @efal^r

bringen fönne (®rä^, 1. 2lpril 1468), toaren im ©tanbe ben ^Ji-'ieben ^erjufteüen.

©0 ertlärten benn f(i)üe|lic^ bie (Sibgenoffen bem .g^erjoge unb feinem Stbel

•DJütte ^uni 1468 ben .^rieg unb eröffneten i^n mit einem fiegrei(^en 3uge in§

©unbgau, mä^renb ©d^aff^aufen unb feine eibgenöffift^en 3iiäü9ei-' ^en ^lettgau

befe^ten, 5Lf)iengen einnafjmen unb im ©(^roarjmalb ftreiften. S)ann fd^ritt man
mit öereinten Ä^räften jur Belagerung öon 2öatb§]^ut , wo unter bem 23efe^l§=

lE)aber 2öernt)er ö. ©deinen aud^ ^. lag. Uneinigteit ber Belagerer lie^ fie

nid^t 3ur Eroberung ber tapfer öert^eibigten ©tabt gelangen; aber .^eraog ©ig=

munb mu^te ftd£) jum „3ßalb§^uterfrieben" öom 27. 3luguft 1468 bequemen,

beffen erfter Slrtifel i^n öerpflidE)tcte, bafür beforgt 3u fein, ba^ bie öon ^. er=

langten Urt^eile ber 9l(^t gegen ©d£)affl)aufen unb bie fyulad) burdE) 2öibeiTuf

abget^an werben, ^. biefe Gegner nidE)t Weiter beläftigc, unb ba| ber i^ev^og

,!panfen öon ©tab bie erpreßte ©d^aijung binnen fpätefteng a(i)t 5Jlonaten

öergüte. Hber ^a'^re lang bauerte e§ nodt), e!§e biefe Slbmad^ung Bottäug fanb.

S)enn wäl^renb ©igmunb feine Borlanbe an ^erjog ^arl öon Burgunb öer=

pfänbete, um nur bie ftipulirte Äriegsentfd^äbigung an bie ©ibgenoffen leiften ju

fönnen, lie| er bie Befriebigung öon am ©tab anftc^cn. <§. aber flimmerte ft(^

um ben SBalbS^terfrieben um fo weniger, al§ ber ^aifer felbft benfelben für

ungültig crtlärte unb am ©tab fogar öerbieten lieB , bie Vergütung ber 1800
@ulben ju forbern ober anjunel^men (25. ^Jtai 1469). ©c^affl)aufen beliielt

in^wifclien 2l)iengen ober fe^te fid^ WenigftenS glcid^ nad§ bem gi-'iebenSfd^luffe

wieber in 23efi^ ber ©tabt, öon ber e§ unter SBorbc'^alt ber Siedete be§ SSifd^ofä

.^ermann öon donftanj bie ;^ulbigung einna!§m. Bergeblid^ retlamirte ^. öom
Bif(^ofe 9teftitution in feinen 5|.Manbbefi^, bie i^m unter ^ermann§ Borgängern
entzogen geblieben war ; ein Urtl^eil be§ 3Jlarfgrafen ^arl öon Babcn als faifer=

lic£)en 6ommiffär§ in i^rem beiberfeiligen ©treite (9. ^är^ 1472) fiel jwar ju

§euborf'§ ©unften au§, aber ber Bifd^of fonnte ©c^afftiaufen be§ Befi|e§ nic|t

entwe!§rcn. i^n feinem ©rott gegen bie ©ibgenoffen, öon benen er öergeblid^
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©enugt^uung bafür üerlangte, üBcrfiel nun ^. mit ^ülfe S)ieboIb§ ö. ©erolbef

auf bem Üt^eine bei Otten|eim, untoett ©(futtern, in ben erften 2agen be§ 9lptit

1473 fd)lDeiäerij(^c ^aufteute, bie jur {^ranffurter 'iUleilc tul)i-en, unb ein paar

©tra^Burger , unb ji^teppte fie in jeineä @e!^ülfen 5Jefte <Bä)utttxn. ©ofort

f(f)ritt Strasburg ein , bemä(f)tigte fic^ biejer 3}e[te unb Befreite bie (Sejangenen

(12. ^pvil 1473). S)ie @ibgenoffen aber, bie im Segriffe getoefen ©traPurg
äu .ipütfe 3u äietjen, liefen nun nad^brücEtid^e Stufforberung an ^er^og ©igmunb
crge'^en, bem 2ßalb§^uter gi-'ieben enblic^ nadjäufommen, toiefen ein t)alB bro^enbeö

^ntercejfionäBege^ren be§ nunmehrigen 33efi|er§ ber 3}orIanbe, Äarl öon S5ur=

gunb, entfc^ieben ^nxüd, unb ©igmunb mu|te fid) entjci)Ue^en feine Söerttjenbung

beim Äaifer, an beffen ^ofe ^. 3ufiu(^t gcfu(f)t §atte, ^upfagen (28. 5Jlai 1473),

toorauf benn enblic^ ber i?aifer ©d^aff^aufen unb bie gulacf) öon %ä)t unb

2lbera(^t logfprad^ (Utm, 21. ^uni 1473). Sfc^t, öon ben ßibgenoffen auc^ Bei

jperäog Äarl crnftlid^ angeflagt , (enfte ^. aEmät)(ici) etwa§ ein. 3)on Sangen=

ftein im .^egau au§, too er ©i^ na^m , anerBot er fic^ , toenigftenS anfd^einenb,

p einer 2}erftänbigung mit ©(|aff^oufen öor bem 9iat^e ju 3ürid^, in bem er

35ertoanbte 3ä^tte. Slttein SSeforgni^ ber ßibgenoffen öor neuer Sift feinerfeit§,

3ögerung .^er^og ©igmunbg, feine ®ntf(i)äbigung§forberungen auäuertennen unb

am ©tab au§5uri(f)ten
, fomie bie 3}ertt)i(ielung ber S5er{)ältniffe in ^Betreff öon

^t)iengen, erfc^toerten bie befinitiöe ©rlebigung ber ©ad^e. @rft nac^ breijä()rigen

SSerl^anbtungen, auf Sagen in ^nn§Bru(f, 2lug§Burg, Sonftauj, !am jmifd^en ben

S3eöottmäct)tigten atter SSettieiligten 2tnfang§ 1476 eine 35erftänbigung ju ©tanbe,

in golge bereu bie üom .^er^oge ju leiftenbe ©umme Beftimmt mürbe, gegen

tDeId)e -Ip. bie in feinen .^änben tiegenben Urtl^eite gegen ©c^aff^aufen unb bie

gulad^ |erau§,iuge6en ^atte, am ©tab öom ^erjoge ©ntfc^äbigung crf)ielt, bem
Sif(f)ofe öon Sonftan^ OiüdEgaBe öon Sl^iengen an bo§ §od^ftift ^ugefictiert unb
jum Sottjuge ber aBfi^lie^enben ^yörmlid^feiten ein neuer Termin in ßonftanj

anBeraumt n)urbe. @^e berfelBe erfd^ien, ftarB ^. 2lm 4. Sluguft 1476 traten

bie SSeöottmäd^tigten feiner ßrBcn, ber Ap. ju Sott, ^lEmut"^ unb 9lulfingen,

mit benjenigen ^erjog ©igmunb§ , be§ Sifd^ofg ^ermann unb ©(f)aff§aufen§

5ufammen
,

gegenfeitig tourben bie nött)igen Quittungen au§getauf(^t unb am
11. b. ^t. fteEten bie 6rben bie urhmbtid^e S5erfid)crung au§, atten burcE) .g)eu=

borf'§ unb i^re (nämtid^en) Seüottmäd)tigten eingegangenen „9tid§tungen" ge=

treuli(f) nad^jufommen. Siiiengen ^ulbigte nun, nad^ Slntoeifung öon ©(^aff=>

fiaufen, bem Sifd^ofe ^ermann. — (Sinem 'Jlamen§öermanbten i^re§ einfügen

@egnei§, aud^ SBitgeri ö. §., cmpfat)len bie ©ibgenoffen am 8. 3fuü 1478 eine

Slngelegen^eit jtoeier ^ned)te.)

Slmtl. ©ammlung ber ßibgen. 3lBfdf)iebe, 33b. II u. IIL — ^^itfc^^ift

für bie @efc§i(^te be§ DBerr^einä, S3b. I—XXVIII. — 5ieuia^r§gefd^enfe für

bie ^ugenb be§ Äantong ©dt)aff^ufen , Sa^rg. 1835—39. — Seiträge 3.

üaterl. @efd£). öom !§iftor. Serein in ©df)afft)aufcn , 1863. — Fontes rerum
Austriacarum. — Urfunben be§ 3Ird^iöe§ in !i3uäern ic.

®. 0. 2ötii

.^irf(^*): 2:^eobor ^., Dr. pliil., geB. am 17. 5}ecemBer 1806 in 5Ut=

fd^ottlanb bei S)anjig, f ant 17. f^ebruar 1881 3U ©reif^malb al§ ißrofeffor

ber ©efd^ic^te unb DberbiBIiot^etar an ber Uniöerfität. Stuf ber Sürgerfc^ule

unb bem @t)mnafium ju ©aujig für ba§ ©tubium OorBereitet, Be^og er im
i^erBfte 1827, nad^bem er furj öor"^er fid£) ^um 6;^riftentt)ume Befannt l^atte, bie

Uniöerfität Serlin, an meld^er ©d£)IeiermadC)er , Södf^ unb SBitfen Befonberen

ginflu^ auf if)n üBten. S)ie Stuffaffung be§ erften öon ber Üteligion ift für

*) 5u S3b. XII ©. 470.
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feine firc^Iic^c ©teEung jeitleBeng ebenfo ma^gebenb geblieben , wie anbeverfeitg

bie if)m üon S5öcf_§ eingeflößte 9}ere'§tung be§ flaffifd^en ^Uterf^umS unb bie in i^ni

öon Sjßilfen, beffen ^iftonji^eä ©cminar er ^roei ^ai)xt lang befndite, erroerfte

"Jleigung ju felbftänbiger l^iftorifc^ev i^ovic^ung. 6r promoöirte am 21. ^fonuar

1831 in SBerlin mit einer 2)ifiertation : „De procuratoribus Bavariae per Caro-

lingicorum regum tempora" unb begann nad^ abgelegtem (StaatSejamen ju

Cftern 1831 feine frud^tbringenbe 2;§ätigfeit aU 2ef)rer ber (Sefd^ic^te
, juerft

am i^riebrid^ = aSil^elmg ©ijmnofium in Berlin, bann feit 2luguft 1833 am
ftäbtifd^en @t)mnafium in 2)an3ig, an welchem er f(^on 1836 in eine ^^ro=

feffur einrücEte. Ueber bie bon i^m befolgte unb, fotange er an biefer 5lnftalt

tt)irfte, im 3Befentüc£)en innegehaltene Se£)rmet^obe , tDeId)e bann öon öieten

feiner ©dtiüler auc^ auf anbere Stnftalten übertragen toorben ift, berichtet

ba§ Programm öon 1835; aber bie ^jaupturfac^e feiner bebeutenben äöirffamfeit

a(§ !Qe{)rer ift bod^ lool in ber burrf) grünbli(i)e§ unb öielfeitige§ SBiffen im=

ponirenben unb ebenfo fe^r öon energifdiem äöotten aU öon Jpeiterfeit bc§ @e=

müif)% erfüllten ^erfönlidifeit 3U fuc^en. 6r tonnte auä) bie mittelmäßigen

Gräfte 3ur 5lrbeit l^eranäujie^en unb ^ehtxn einen ganj refpectablen (Srunbftocf

^iftorifd^en unb geograpf)ifc^en 2Biffcn§ beijubringen, Eifrigere ober ^ö^erbegabte

aber noti) toeiter 3U führen unb namentlid^ auc^ jur ©elbfit^ätigfeit anzuregen.

©0 fam e§, baß ba§ @i}mnafium in Sandig, a{§ <!p. an bemfelben (eierte, o^ne

baß barum bie p'^iIoIogifd)en f^äd^er öernadiläffigt tourben, ber 5tu§gang§punft

einer großen Sln^a^I öon .giiftorifern geworben ift, welche ftcf) fpäter mieber aU
Se^rer ber ©efc^id^te an f)ö^eren ©(i)uten unb Uniöerfitäten ober bur(^ gefc3^i(^t=

ltd)e 3lrbeiten einen gewiffen 'Flamen gemai^t !^aben, wie 33öf3örment) , ^4^anten,

9i. ^oß, Sre^fig, ©cfiirrniac^er , 5J]ann^arbt, @. ©tret)(fe, 2Binfelmann unb

,^irfd)'§ einziger ©ol^n gerbinanb. S5iel größer ift bie ^njal^t berjenigen, tt)el(i)e,

o'^ne eigentli^ bie ©efc^id^te ^um 2eben§berufe ju machen , unter ben öon ^.
empfangenen 2lnregungen mel^r ober minber 53erbienftlic^e§ auf biefem ©ebiete

geleiftet "^aben. ^. öerftanb e§ namentli(^ , bie ©trebfameren unter feinen

©c^ülern aud^ babur(i) ju fbrbern, baß er fie ^ur Jfieitna^me an feinen eigenen

5trbeiten ^^eranjog. S;iefe belogen ftd£) aüerbingä augfd^Ueßlid^ auf bie ©efdjic^te

ber ^t^roöin^ ^^reußen unb ber ©tabt S)an3ig, aber einerfeitS finb in if)nen öiel=

fad§ ©egenftänbe berü'tirt, meiere auc^ in weiteren Greifen ^ntereffe ju erwecfen

geeignet finb , unb anbererfeits Würben f)ier jum erften ^tate bie unglaublid)

reid^en (5d£)ä|e be§ (5tabtardt)iö§ öerwert^et, weldf)e§ feit 1850 feiner Leitung

übergeben, öon it)m erft neu georbnet, ^um großen X^eile repertorifirt unb ber

Wiffenfd£)aftUd^en 33enu^ung jugängli^ gemalt würbe, 3lu§ ber langen 9tei^e

fotiier ©d£)riftcn (ögl. ^^irfc^, &e\ä). b. Sandiger ®t)mn. feit 1814; ^rogr. 3.

©äcularfeier 1858 <B. 44) f)ebc id^ !§eröor: „2)ie Cberpfarrfird^e öon 6t. 5)tarien

in S)an3ig in ifiren 2)enfmätern unb in i()ren 33eäiet)ungen jum f ird^Iid^cn geben

S^anjigS überhaupt", S)anaig 1843 ff., 2 93be.; „SBeinreid^'l S)an3tger S^ronif,

herausgegeben unb ertäutert öon %^. ^. unb ^5- 31. SSoßbeig", ^^erlin 1855,

unb „®ewerb= unb .g)anbel§gefd^i(i)te ©anjigg unter ber ^errfdf)aft be§ beutfd^en

Drbeng", ein 3Berf, we(d§e§ öon ber ^SablonoWgfifc^en @efetlfdf)aft ju Seipjig

gefrönt (JPreisfd^r. b. fürftl. ^abl. @ef. VI. 1858) ben Flamen be§ SSerfafferg

Weit über bie ©renjen ber '^eimatt)Iid£)en '^roöinj unb ber ^^arfjgenoffen !§inau§=

trug unb in mani^er SSe^ic^ung ba^nbroc^enb gewirft fjat. Unmittelbar barauf

begann ^. im SBereine mit Poppen unb 6. ©trel^lfe bie ^Vorbereitungen ju einer

bi§f)er fc^mer^Iid^ entbetjtten fritifdf)en 9lu§gabe ber „Scriptores rerum Prussi-

carum", einer 3lrbeit, weld^e bei il^rem ju Stnfange faum ju überfe^enben Um=
fange unb ba ber %oh (Stre^lfe'g einen großen Xl^eit ber it)m ^ugewiefenen

2lrbeiten auf ^. überwäljte
,

3eit unb .Gräfte beffelben öiel länger unb ftärfet

in 3lnfprud^ na:§m, a(§ er urfprüngtid^ öorauSgefe^t ^aben modt)te. SBenn man
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Bebenft, ba| hit übcrleöenben ^erauSgeBev burc§ t^ren SSeruf al§ Sefirci; in 2ln=

f|)TU(^ genommen toaren, Jp. au^erbem nod) alä ©tabtarc^iöai;, toirb man il^rem

(jifer bie gebül^i-enbe Slnerfennung nrdit öerfagen fönnen , ha [te im Saufe ber

^a^xe 1861— 74 öon ben Scriptores ']ün\ [tarfe Sänbe fettig ftettten, in beren

Einleitungen ^u ben einzelnen ®ej(i)t(i)t§qucÜen, Stnmevfungen unb @jcutfen un=

enblic^ me^r geteiftet »orben ift , at§ fonft öon einer QueEenauSgabe öertangt

äu toerben ^fleg^t bitten in biefet 2;^ätigfeit, au^er welcher au§ jenen Sa'^ren

nur nod) ein Sluffa^ über bie „2lrtuef)öie" in ber 3eitji^rift für preu^ijd^e ®e|d)id^te

p ermä'^nen ift, traf Jp. im ©ommer 1865 bie i'^m ganj unerwartete SSerufung

äu einer orbentlidEjen ©efc^ic^tSprofeffut in ©reifgroalb. ^üx i!§n, ber in ©an^ig

in ben angenel)m|ten cottegialifi^en unb gefettigen S^ejie^^ungen lebte, ber ein feft

umgrenztes 2lrl6eit§felb ficE) gefc^affen t)atte, auf bem nocf) unenblic^ ötel p t^un

toar unb ber bor Gittern nad) f(i)on 34iä'^riger äöirffamfeit al§ ©timnafialle^rer

nun fi($ gleidifam üor bie 9lufgabe geftettt fa'^ , in einem ganj anberen SSerufe

unb auf einem neuen ^^^Ibe erft toieber öon 'Jleuem anzufangen, mag ber @nt=

f(^tu§, bem Ütufe ^u folgen, tool red^t fc^toer geloefen fein unb er würbe, foöiel

ifi} toei^, ^au)3tfä(^Ii(i) baburi^ beftimmt, ba^ bie 9tegierung al§ feine 2lufgabe

il^m gerabe bie >g)eranbi[bung tüchtiger @ef(i)ict)t§Ie^rer naä) feiner 3lrt bezeichnete.

^a(^bem er im .^erbfte 1865 nact) @reif§malb übergefiebelt toar, trug er im
Saufe ber ^dt)xe bort öor: alte @ef(^id)te, jebotf) grunbfä^lic^ mit 2lu§f(i)tu^

ber ätteften 3eit. fo ba^ er bie 33orIefungen über griei^ifdie @efd§i(^te erft mit

ben ^erferfriegen, bie über römifi^e (Sefc£)ict)te mit ben punifc^en Kriegen begann;

ferner ^reu^ifc^e ©efc^it^te in brei Surfen, aber auii) attgemeine Srbfunbe unb

@eograpt)ie öon Slfien unb SlmeriEa. 5£)a§, wa§ man einen 9{ebner nennt, ift

^. eigentlitf) nie gemefen; aber e§ mar i^m auc^ gar ni(f)t barum ju t^un,

?lnbere in feine 3}orlefungen zu ziet)en, at§ meiere ba§ fadjlitiie ^^nteieffe unb
toirftic^eg Sebürfni^ na(^ Selet)rung bortt)in füt)rte. S)iefe§ aber befriebigte er

im !§ö(^ften 5Jta^e namentlich in feinen ©eminarien, in bem t)iftorif(f)en, wo er

feine ©d^üler in bie Cuetten ber alten @efd)ict)te unb in bie wi(f)tigften !ritifd)en

fragen einführte, unb in bem geograp^ifctien , in welrfiem freiüc^ bei ben fefjr

mangelhaften SSorfenntniffen , wel(i)e unfere ©tubenten in biefem fyad^e mitzu=

bringen pflegen, maniiimal etwa§ elementar zu 2Berfe gegangen werben mu^te,

aber immerhin ben Eünftigen Seigrem bie öergleic^enbe ^3Jtett)obe unb auc^ ba§

^artenzeii^nen beigebra(i)t, bie alte ®eograp{)ie Italiens unb ®ric(f)en[anb§ aber

fpeziett öorgefüf)rt würbe, äöie nun in Sanzig neben bem UnterricEite am
@t)mnafium bie Drbnung be§ ^r(i)iö§, fo übernahm ^. in ©reifäwalb neben

ber ^rofeffur auii) bie S)irection ber UniöerfitätSbibüot^ef , beren 3uftanb öiel

ZU wünfcfien lie^. 6r füf)rte bort fogleic^ ftrengere Grbnung ein unb unter=

na'tim, öon tüi^tigen 5[Ritarb eitern unterftü^t, bie 3lnfertigung fowot eine§ neuen

3ettet= al§ eineS 9tea(catatog§ , ber ben mobernen 3lnforberungen entfpric^t.

jDiefe 2lrbeiten unb bie auf i^nen beru'^enbe llmftettung ber 58ü(f)er l^interlie^ er

faft öottenbet. S)ie öon foIct)en ^^eruf§gef(i)äften it)m übrig bleibenbe 5Ku§e
würbe zunäct)ft auf bie S5ottenbung ber Scriptores rer. Pruss. öerwenbet, nad§

Weld)er er, Wenn wir öon einigen Slrtifeln ber Sittgemeinen beutfd^en Siograpi^ie

abfegen, nict)t Weiter zur (Sefd)ict)te ber .speimat^probinz zurü(ifet)rte. 2)ie ®e=

fc^i(^te be§ ^önigreic^g '^reußen würbe öictme^r je^t ber ©egcnftanb feiner

©tubien unb 33erbffentließ ungen , unter weld^en befonber§ einige Stuffd^e über

ben fiebenjä^rigen ^rieg in ber .g)iftorif(^en 3eitfc£)rift unb bie 58iograp|ien ber

etften ,g)o§enzottern öon 23ranbenburg in ber 3lttgemeinen beutfd^en Siograpl^ie

^eröorzu^^eben finb. 2)iefclbc wirb öon i^m aud) noc^ bie Seben ber

^oa(f)im, ber ^ol^ann unb Slnberer bringen, ©o öerfto^ ein ^ai)x natf)

bem anbern in ftrenger gewiffen:^after 5lrbeit unb be^aglicfiem forgenfreiem
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f^amilienleBen ; an bem rüftigen ©reije, ber bon toenigen in ©emeinfc^aft mit {Jtau

unb 2:od)tei* am ©enfer @ee , in Obetbaiern ober im ©(^toatjWalb öeitebten

©ommermod^en ftet§ frifd^ pm ?[i-16eit§lif(^e prilcffel^rte , merfte man faum bie

^aä)t be§ 3llter§; ja er gehaute fidt) nod^ ein größeres Söevf ju boÜenben,

inbem er für bie „Urfunben unb 5lctenftü(ie jur ©efc^iäjte beö Äurfürften ^^rieb'

rid) SBil^elm" bie politifcEien 33er{)anblungen ber ^ai)xt 1660—72 in brei

5ßänben ^u Bearbeiten unterna{)m, öon melcfien ber erfte fd)on ju Dftern 1879
tjottenbet öorlag. S)ie ^Vorarbeiten pm ätoeiten S3anbe toaren beenbigt, al§ e§

il^m am 21. i^anuar 1881 öerg5nnt »ax fein 50iät)rige§ S)octorjubiläum , bei=

na^e au(^ ba§ feiner ßetirf^ätigfeit, ju feiern, aber ni(i)t, wie er gebac^t t)atte,

im ftilten S^amilienfreife. 2)enn üon 9lat)e unb i^ern famen (SIücEmünfd^e unb

2)eputationcn ; bie ülegierung, 5probinäial= unb ©tabtbel^örben ber alten unb ber

neuen ^eimatl§, bie frü'^eren unb ie^igen Kollegen unb ©d^üler ftellten fidf) tf)eilö

Ijerfönlid), tl^eii§ in 3ufc£)i^i!tßn ^^^ >
banfbar beffen p gebenten, toa§ ^. il)nen

al§ 5)lenfd§ unb ^reunb , al§ ße'^rer unb SSeamter getoefen mar unb , mie %Ue
l^offten, nod) lange fein mürbe. S5ier äöoctien fpäter, am 17. f^^ebruar, al§ er

am ^Jtorgen eben feinen ße'^rftut)! beftiegen, ma(i)te ein @c£)taganfatt plö^lid)

bem ftili=befd§eibenen , aber fruc^treicCien ßeben be§ trefflichen 5Jtanneg ein @nbe.

SB i n ! e I m a n n.

^O^Cllcmg *):Safob^annibaI, gteid^Sgraf ö. §., geb. am 13. gjtai 1 530,

t am 26. S)ecember 1587, auSgejeidineter ^rieg§mann; mit feinem 33ruber, bem
garbinal ^ax^ ©ittid^ (II.) t). ^. (f. unten), ber 9tul)m feines @efd)te(^te§.

©b^ne be§ ^^^-eifierrn SBolfgang S)ietrid§ ö. ^. öon beffen 65emaI)Iin ßlara

SJlebici (f. unten), bertoren fie ben 35ater f(^on 1538. ^afob iponnibal, ber

ältefte öon brei SSrübern, trat nun unter bie ijeitung feine§ mütterlichen Dl)eim§

So'^ann ^atoh 5Jiebici, eine§ berühmten ^Parteigängers jener 3eit, um fid) ber

friegerifd)en ßaufbal^n ju mibmen. '^loäj in untergeorbneter Stellung trug er

perft bie SBaffen in .ß'aifer ^art§ V. ^eere im fd)malfabifc^en Kriege bon 1547,

unter ^Jiebici, in beffen 2;rut'pe fein älterer S5etter, ^arj; @itti(^ III. b. <^., ein

g^äljnlein befel)tigte. ^m iperbfte 1548 ftanb er unter ben laiferlid^en Xrupben,

tt)el(^e bie ©tabt Sonftan^ nacf) bem bon i'^r abgefc^lagenen ©türme ber ©panier

(6. 2luguft 1548) berannten unb jur Ueberna^me an Defterreic^ (11. October

1548) ätoangen. S)ann 30g er in toiferlic^em S)ienfte nad) i^talien. 5ll§

Hauptmann führte er ein f^ä^nlein 1551 in be§ j?aifer§ Kriege gegen ben bon

f^ranheid) befd^ü^ten ^er^og Cttabio g-arnefe bon $arma unb ^piacen^a unb

flieg mäl)renb ^arl§ V. unb |)erjog 6ofimo'§ bon t^lorenj Kriege gegen ©iena

(1553—55) bi§ jum Oberftlieutenant im beutfd)en 9tegimente be§ ©rafen ^.
i&apt b. 3lrco. ©^jäter in fpanifi^e SDienfte getreten, fod^t .g). al§ Dberft 1557
in ber 5picarbie gegen Äönig ^^einric^ IL bon x^xantxtiä), ^eit^nete fi(^ l)ier in§=

befonbere bei S)oulen§ au§ unb mürbe bon Äönig ^4>l)ilipp II. reid^ belot)nt.

^eimgefel)rt, fa"^ er feine ©teUung balb nad^'^er burc^ bie Erfolge feiner mütter=

lid^en Olicime er'^ölit. S)enn al§ ber @ine berfelben, ber (Sarbinal S^ol). 9lngelo

gjlebici, 5U äöeilinad^t 1559 ben päpftlid^en ©tul)l, al§ 5piu§ IV., beftteg,

mäl^renb ;3^o'^ann ^aWb 5Jlebici nun ^ard^efe bon ^Jtarignano l^ie^, fonb fid)

Äaifer ^Jerbinanb I. bcmogen, am 27. Slpril 1560 bie frei'^errlid^en SSrüber ^.

^annibal, ^Jlarj; ©ittid) (IL) unb ©abriet unb i^ren SSetter Max^ ©ittid^ III.

b. ^. in ben 9teic£)§grafenftanb ju erl)eben unb bie ^errfdC)a|t ^ol)enem§ jur

9leic^§graffcl)aft p erflären. S. |). aber blieb in S5erbinbung mit bem fponifd)en

§ofe, mo i^n ,^önig ^^^P'PP anfangs 1561 in 5)labrib auSjeid^netc unb trat

1564 neuerbingS in be§ Sedieren S)ienfte. 2ll8 Dberft na^m er in biefcm Stalte

') 3u Sb. XII S. 672.
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unter bem 35icefönig t)on ^Itapel, (Sarcia be Solebo, an bem fiegreid^en ÄrieQ§=

äuge gegen bie arabifdie OtauBbefte ^ennon be Selej be la @omera an ber 9lorb=

füfte öon Slfrüa Sl^eil. ^t^t aber ^og tf)n fein D'^eim ':papft 5piu§ IV. nad^

9?om, ernannte il^n (5. Januar 1565) jum @enerall6efe'§l§t)al6cr atter ^ru^jpen

ber römif($en Äird^c unb ©ouberneur öon ©poteto, 2;errat)ifit unb derbeteri,

unb ^. beimä^lte fic^ (6. Januar 1565) mit .^ortenjia Sorcomea, einer ^atl6 =

fdE)tt)efter be§ Sarbinal = (SrjBifdiofg öon Wailanb, Äart Sorromeo (wie §. felbft

ein (Sc^ttieftcrfo^n be§ ^apfte§). .öauptauigabe be§ ©rafen war e§ je^t, bie

lüften be§ Äirc^cnftaate§ gegen bie türfif(f)en unb arabifcfien ^Piraten ju fid^crn,

toetd^e met)r al§ je (1565 Si'tagerung öon ^alta burd§ bie Surfen) S^talien

bebro^ten. ^aä) 55iu§ IV. Sobe burd§ befjcn ^]lad)iotger 5ßiu§ V. in feinen

3Bürben beftätigt (15. Januar 1566), überna'^m §. um biefe 3cit auc^ ben

SSefe"^! eineS ber öier beutfd^en 9legimenter, bie ©panien mit Seroilligung ^aifer

5JlajimiIian§ II. im grütjjofir 1566 marb , unb führte baffelbe nad) 2lpuUen

äum ©df)u^e ber bortigen ^üftenftäbte ^anfrebonia, 95arletta, Srani, ^i§ceglia,

33ari gegen bie Ungläubigen. 1567, begleitet öon feiner ©cma'^tin, ausstatten
aurürffel^renb, na'^m er auf längere 3eit ©i^ in ^o'tienemg. @r tourbe je^t öom
Sr^T^er^og g^erbinanb öon S^irol jum oberften «Hauptmann im ö[tecreidE)if(i)en

35orarIberg ernannt unb er'^iett öon bemfetben bie S5ogtei ber .^errfd^aften Srr=

genj unb i5eI5)fird^, ^tüifiiien benen bie 9teidE)§graffd^aft ^otienemS lag, als ^Pfanb

für ein ©arle^en öon 100 000 ©ulben, bie ber ju großartigem 9teid£)t^ume ge=

langte Dberft bem ©rj'^eräoge öorftredte unb bie erft 20 ^al^re nai^'^er, furj

öor ^o'^enemS' Sobe, 3urücEerftattet mürben. ©ct)on 1558 l^atte .<q. über bem
©rbbegröbniß feiner 35orfal§ren ftott ber ^apette, bie baffelbe barg, eine fd^öne

^ird§e in ^ol^enem§ erbauen laffen unb bie Stblöfung be§ ^^ledenS .^ol)enem§

öon ber alten Pfarre Suftnau benjirft. 'Jlun mürbe aud£) ©d^toß <lpol)enem§ ju

einer gefiung na^ ben @runbfä|en ber 3eit etmeitert unb ausgebaut, ^(nbeffen

fa!^ ber ®raf feine !ricgerifdt)e Saufbaljn nidfit al§ beenbigt an. Stuf Äönig
^^itipp§ ^uf marb er öielme^^r im ^rü^jaT^r 1574 15 ^a^nen (4500 mann)
3U beffen S)ienft in ben 5tieberlanben. ^la^ einem UnfaÜe na^c bei (Jlfa|=

3abern, too er am 5. ^ai 1574 öon beutfd£)er gleiterei ^rinj .^einrid^g I. öon
6onb6, bie au§ O^ranfreic^ '^eimlelirte , überfalten, fein befolge jerfprengt unb
grö|tentl)eil§ gelobtet, naci)gefül§rte Sßaffenlabungen geplünbcrt mürben unb §.
felbft fid£) nur mit ^ü'^e nadt» ^^l^ß^"'^ rettete , gelangte er an ben ^lieberr^ein,

fammelte unb bewaffnete feine Gruppen bei Solu unb fließ enblid^ in ^laftrid^t

äum fpanifc^en ©tattl)alter ber ^ieberlanbe, gieqnefenS, bi§ ju beffen Jobe
(5. Wäx^ 1576) unter bemfelben bienenb. .^. ^eidtjuete fid§ u. 21. burd§ bie

Älug'^eit unb Äraft au§, Womit er einen burdt) äöittjelm öon Oranicn geplanten

Ueberfalt auf 2lntWerpen öereiteltc; ein (Sreigniß, auf welches eine " ^bbailte 3U

feinen 6'^ren gef(f)lagen Würbe (Av. 33ilbniß mit ber Umf(i)rift: Jacobus Han-
nibal, Comes de Alt-Aemps. Rev. , ein öom Sanbe fid^ entfernenbe§ ©ct)iff mit
ber Umfdirift: Salva, Domine, vigilantes). 1576 erfolgte bie aflmäl)lige 3lb=

banfung be§ 9legiment§ unb ^. feierte '^eim. 1577 öon $Pipp II. nad^
^Jiabrib berufen, würbe er öom Könige jum ©raube öon ©panien erl^oben unb
mit ber (55raffct)aft ©aöarate im ^ailänbifd^en befct)enft. Äaum aber war er

wieber in .§o§enem§ angelangt, al§ ein neuer 9tuf be§ Königs im ©ommer 1578
i^n üeranlaßte, neuerbing§ 20 g-o'^nen für ben ©ienft in ben Ütieberlanben,

unter S)on ^nan b'3luftria, äu Wirben. @nbe 3luguft im ©Ifaß eintreffenb, er=

l)ielt er in 3lltlird§ ben 33efe:§l, junäd^ft bie fpanifd£)e pfreigraffd^aft ^urgunb
gegen bie franjbfifc^en |)ugenotten ju f(i)ü^en, bie ber 2lufftanb be§ ^erjogg öon
2llencon gegen Äönig ^einrid^ III. in ^Bewegung gebradC)t l)atte. @r trieb (Sin=

gebrungene ou§ biefer ^Jroöiuä :§inau§ unb l^ielt biefe Wä^renb ber Unrul^en in
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granfreid^ feefe^t. S)ann abtx 309 er ®on ^uan'S ^^(fiToIger im @tattl§alter=

amt ber ^tieberlanbe , 3ltejanber ^arnefe, 3U unb na'£)m an beffen ÄriegSjügen

2lntt)etl. Slm 2. gebtuar 1579 erftiirmte er mit feinem Ütegimente baä. iefte

(5(^IoB SBeert im Öimburgi|d)cn unb roirfte bann bei ber ^Belagerung unb @in=

na^me öon ^Dlaftridit (12. IDlärj bi§ 29. ^uni 1579) nadibrüdüd) mit, morauf

ba§ 9tegiment entlaffen mürbe unb ^. nad) .^po^enemS jurüdfel^rte. 2)afcl&ft

toar mittlermeile bie ©räfin Jportenfia ücrftorben. ^n 3lufträgen öon ©rj'^erjog

gerbinanb bra(i)te ^. bie nä^ften ^a^re ^u. @r beenbigte 1581 Streitigfeiten

be§ 6rät)er3og§ mit ben ©rafcn öon 3^rud^fe| im S5orarlberg, machte ben ^ßraut=

loerlber für ben burt^ ben ^infc£)ieb feiner erften @emat)lin
, ^tiilippine 2Belfer

(t 24. 3I|)ril 1580), öermittmeten f^ürften am mantuanifc^en ^ofe unb geleitete

bie tprinjejfin Slnna ßatl)arina ©onjaga öon ba 3ur SSermä^lung mit bem 6rj=

l^et^oge (1-4. 5Jtai 1582) nad) ^nnsbrutf. 1584 unternal^m er in SBegteit jeine§

(5ot)neg 6a§par eine le^te Steife natf) ^}^abrib , auf toeld^er fie in 'DUilanb am
Sterbelager be§ (Jrjbifd^oiS ^arl (3. Ülobember 1584) ftanben. S)er ^au^tämedf

ber 9ieife, Sefriebigung rücEftänbigcr gorberungen be§ ©raren an bie fpanijci)e

9iegierung, im 33etrage öom 270 000 ©ulben, mürbe freiließ nid^t errei(i)t. Un=

öeia-id)teter fingen feljrte .g). nadl) lio'^enemg jurüdE. 2lm 26. S)ecember 1587

ftarb er bafelbft unb mürbe in ber gamiliengruft begraben. S)ie ÄircE)e, in

meld^er biefelbe fid^ bcfinbet — nad^ 1610 nact) bem l)cil. Äarl iBorromeuS

6t. ,^arl benannt, — ift über i^rem .^au^jteingange mit einem ©tanbbilbe be§

©rafen ^. in f5rf^^^fi-*^'ei^ti"a<^t, nebft 3tnfd)ri|t, gefd^müdft. — S)urdl) feinen ©o^n
&a§,pax (t 1640) — ein anberer ©ot)n, 5Jtari- ©ittid^ IV., mar ©r^biftfioi

öon ©al^burg (f 1619) — ift |). ber 3lf)ne aller fpäteren 9leid)§graien öon

§o()encm§. Unter benfelben finb 3U nennen: ^ranj äöil^etm IL, geb. 1654,

ber al§ Dberftlieutenant be§ ^ml^neuburgifdlien 9tcgiment§ im Iaiferlic£)en ^eere

in ber @d)la(^t öon ©alcnfemen öermunbet mürbe unb einige Xage barauf, am
27. 3Iuguft 1691, in -^etermarbein feinen Söunben erlag; lyranj (SBill^elm)

9luboli, ein 3?ruberfül)n be§ Siorgenannten
,

geb. am 10, S)ecember 1686,

ßaöaEerieoffijier in faiferlicf)en Sienften, in ^-elbjügen gegen bie fürten 1716
unb 1717, im polnifdf)en unb im Dfterreidl)ifdl)en ©rbfolgefrieg, 1734 gelb=

marfdl)aElieutenant, 1736 ^offricggrat^, 1741 ©encral ber ßaöaÖcrie, 1745 bei

^o^enfriebberg öermunbet, 1745 gelbmarfdiaH, t am 21. 3lpril 1756 in 23i*ünn

aU commanbirenber ©eneral öon ^Jtä'^ren; unb i^ranj 2Bilf|elm III., ber

@ol)n grana 2öill)elm§ IL, geb. am 28. mäx^ 1692, 1756 Generalmajor unb

ßommanbant ju @rä^, f ebenbafelbft am 5. 9ioöembcr 1759 als Setter be§

©tammeö. S)urd^ SLöditer ber beiben Se^tgenannten gingen bie 23efi^ungen im
Sßorarlberg unb (1710 erfaufte) in SBö'^men an anbere gomilien über, nad^bem

bie (SJraffd^aft ©allarate fd^on im 17. Sa'^T-''f)unbert an einen 33i§conti öerfauft

roorben mar.

^Bergmann, ^0]., S)ie 9teidl)§grafen öon unb ju ^o^enembS im ajorarlberg,

in ben S)enffdl)riften ber faiferl. 3lfabemie ber SÖifffnfdl)aiten. ^t)ilof.4)tftor.

.klaffe, gilfter Sanb. 2Bien 1861. — (Unter ben bort genannten frü'^eren

Quellen ift inäbefonbere l)erau§5u^eben ein öon ®raf ^. felbft 1581 öerfafeter

3lbri^ feine§ Sebeng, ber in lateinifcl)er 33earbeitung öon feinem ©ecretär

^atoh ©c^rent erfdl)ien in: Armamentarium Ambrosianum [sie!], Oenipouti

MDCL unb in ber beutfd^en Ueberfc^ung biefe§ [auf bie Sammlungen in

3lmbra§ bejüglid^enl aBerfe§ öon 6. Üto^fe. ^nnSbrucE 1603 f5fol.)
—

SSergmann, Sof., 2anbe§funbc öon Söorarlberg. ^nn§brudE unb gelbfird^ 1868.

(Äurjer Slbri^.) — ©tramberg, 3lrt. -Ipolienemg in (5rfd§ u. ©ruber, ©nctjcl.,

©ect. IL «b. IX. 0laä) 33. ju beri(|tigen.) @. ö. mt)^.
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§0^cncm3*): ^Jlai'i- ©ittid^ I. ö. Jp., öfleiTei(^it(^ev SSogt unb Ot)erft=

Hauptmann im S3otarl6erg, f 1533; toav geBüttig au§ einem ritteiiirfien @e=

fd^lec^te 9lätien§, ba§ anfänglid^ in 6m§ ob @ur (2öelf(i)=@m§, ämifcf)en Sur unb

9lei(^enau) unb im t)ovaiibei-gijd)en (lm§ unterhalb ^^e^^^ii^d) (|)o^enem§), jeit

5Jlitte be§ 13. 3fa^i-f)unbei:t§ auSfdilie^Uc^ an le^terem Orte fafe unb, mannigjac^

öer^teeigt, bi§ 5lniang§ be§ 16. :^a'^r'§unbert§ in ben 9iei^en ber öfterreidiifc^en

SSofatten im SSovarlberg unb ©cEiroaben unb unter ber f(^tt)äbijd)en 9titterf(i)ait

er|d§eint. ©igcngut , 9lei(f)§te"f)en , Sef)en öon ben (Srafen öon ^ontjort , öom
t^aufe Defterreid^, öon ben Sifd^öfen Don Sur ic. bilbeten ben SSeft^ be§ ®c=

f(^Ie(^te§. ©(i)on 1195 beftanb bie 35urg ,^o'§enem§, too ber geblenbete @o§n
Äönig SLanfrebg tion ©icilien, äöil^elm, al§ ©efangener Äaifer ^einri(^§ VI.

fein Seben öertrauerte. ^m 13. ^a!§r'§unbert madjte fid) ber epifd^e S)id)ter

giuboti b. @m§ (f. S3b. VI ©. 94) befannt. 1343 entftanb SSurg 9leu=@m§, auc^

©topper genannt, \t^t no($ erhalten, toä'£)renb bagegen bie alte §o§enem§, nad)bem

beibe SSurgen 1407 öon ben StppenäeEern äerftört, aber toieber aufgebaut toorben

toaren, in ben legten 3^at)rt)unberten naä) unb nad) verfiel. 33ei ©empati) fiel

1386 ©gloff ö. @m§, ber unter ber bamaligen ^Jtitterjc^aft großen 9tuf)me§

geno|. S)er ^ann aber, ber ^uerft ba§ (Sef(i)tec^t p größerer unb bleibenber

SSebeutung ^ob, mar ^Jlarj; ©ittid) I. öon @m§, äubenannt öon ber $o'^enem§.

Um 1470/80 geboren, öon f)erfulif(^er @eftalt unb .^raft, jeii^nete er fi(^ unter

^aifer Maximilian I. unb ^arl V. au§ unb grünbete jugteid) burd^ ermorbenen

Üteic^f^um unb !aiferlic^e SSertei^ungen bie auf feine ^^lac^fommen öererbte <^err=

f(^aft ^. hieben einem 35ertoanbten, ^ato'b ö, @m§, mar ^. unter ben ^aupt=

merbern unb f^ütirern ber beutfc^en ßanb§!nec^te bamaliger S^it, bie in ®eutfd§=

lanb, Italien unb Ungarn fod^ten unb öon benen gerabe au§ ben öoraiibergifd^en

X^ätern fo öiele ber ^a'ijm folgten, ba§ ba§ 8änbd)en ben Spottnamen „ha^

«anbfnec^tSlanbel" erhielt. 1499 (7. 5lpril) im ©t. (Sattifc^en Ol^eint^al gegen

eine fi^toeijerifdlie Gruppe ftegreid^ , bereu 3lnfül§rer , <ftubolf (Siel , er im S''^n=

fampfe töbtete, am 10. Slpril 1500 hti 3ftoöarra unter .!peräog Submig Moro'§

öon Mailanb ßanb§fnecl)ten unb öon ben ^^ranjofen gefangen
,

ftanb §. fc^on

1501 mieber im gelbe. Unter ben !aiferlidl)en Gruppen, bie über SCrieft, ?tn=

cona unb ^quila bem fpanifc^en .^eerc Sorboba'g im 5leapotitanifd^en ju ^ülfe

5ogen, tl^eilte ^. fic^ mit bem ^^üi-'ften Stubolf öon 3ln^alt in ben Sefe^l ber

ßanb§fned)te unb foc^t unter ßorboba in ben fiegreic^en ^ireffen öon ©eminara
unb öon Serignola (29. Slpril 1503) unb bei ber Sinna^me öon "Oleapel gegen

bie graujofen. 1504 biente er Äaifer 5Jlajimilian I. im ßanb§t)uter @rbfolge=

frieg, 1508 gegen bie 23enetianer. Jpier mar er einer ber faiferlid^en S3efe!§l§=

l^aber in ber gefte ^^eitelftein (33oteftagno im Slmpej^ot^al), würbe aber bei ber

^liebcrlage feinc§ Söorgefe^ten , Strautfon, gegen ben öenetianifii)en gelbl^errn

^löiano im 6aboretl)al (10. Wäx^ 1508) gefangen, nac^ 3}enebig gebracl)t unb

erft burd) be§ ÄaiferS äßaffenftiEftanb mit ber 'Otepublif öom 6. ^uni 1508
toieber frei, ^m folgenben i^afire nal)m er im faiferlic^en ^eere an ber ®in=

nal)me öon SSerona , SSicenja unb ^abua unb nad^ SBieberbefe^ung le^terer

©tabt burcl) bie 25enetianer an ber ^Belagerung öon ^abua 9lntl)eil, bie anfangs

Dctober 1509 ru'^mloS ^erging. SCÖie fein S5ertoanbter, ;Safob ö. @m§, öor

^4?abua öertounbet, fdlieint ^. bei Sluflöfung be§ faiferlidt)en §eere§ in feine

^eimat!^ 3urüdge!ef)rt p fein, mä^renb ^afob ö. @m§ unter gürft ülubolf öon

Sln'^alt in SSerona prücEblieb, in 35erbinbung mit ben i5-ranäofen gegen bie

ißenetianer unb ^apft ^uliuS II. foc^t unb, nad^ öorübergel^enber ®efangenfd£)aft

bei erfteren im.g)erbfte 1510, anfangs 1511 mit ein paar taufenb Sanb§fned£)ten,

*) 3u 33b. XII ©. 672.
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öegteitet öon feinen Stübern förmlid^ in franjöfijcfien S)ienft unter 9leniour§ trat.

2öie jein großer gfelb^evr felbft fiel er Bei gtabenna (11. 3lprit 1512). Seftattct

üon feinem SSrubcr Surfavb , betrauert öon ^Sa^arb , beffen 3l(i)tung unb 33er=

trauen er beja^, öon .^utten bit^terijc^ gefeiert, ruf)t er im 2)ome ju ^obena.

^. aber trat 1511 wieber unter bie !aiferli(f)en t?a^nen, rourbe bei ber rafd^en,

aber aud) nur üorüberge^enben (Eroberung öon f^tiaut pm Sanboberften bafelbft

ernannt, na'^m 1516 unter @eorg öon i^'-'unböberg an ber SSert^eibigung öon

SSerona 5lntl^eil, befel^Iigte 1519 ben öfterrei(^tft|en 3u3ug im fc£)tt)äbif(f)en

58unbe§^eer gegen |)erjog Ulrid^ öon SBürttemberg, 1521 unter ^affau bie faifer=

liefen SanbSfnec^te in ber ß^ampagne, in ^ou^on unb öor ^Jtejiereg, loo er

mit feinem 9legimente ben üiürfpg berfte unb fämpfte 1523—25 mieber in ber

ßombarbei gegen bie O^ran^ofen. 33ei ber Sßert^eibigung öon 5Jiaitanb gegen

SSonniöet 1523, im treffen öon 9tomagnano an ber ©efia am 24. 9lpril 1524,

öorjüglid§ in ber ©d^tadit öon ^aöia am 25. f^ebruar 1525 na'^m er rut)m=

öoHen 9lntf)eil an ben SBaffent^aten be§ ^eere§. 3lu(^ noc^ 1528 fämpfte er

in S^talien. 2l[§ S3efe^(§f)aber öon 12,000 Sanb§!ne(i)ten 30g er bamal§ unter

^er^og ^einric^ bem ^jüngeren öon 33raunfc^tt)eig be§ ^aifer§ gf^bfierrn Se^öa

über bie SSerge ju ^ülfe, mu^te aber mit bem ^erjoge "^eimfe^^ren, al§ ba§ §eer

nad^ fructitlofer ^Belagerung öon Sobi ru^mtofer luftöfung öeifiel. Die 80 ^a^re

ßriegSbtenft maren i|m in^toifd^en nic^t fiingegongen , of)ne ba^ er, bereid^ert

unb öon faiferli(^er ®unft bebac£)t, au($ in ber ^eimat^ fid^ eine anfe^nlidfie

©tettung errang, ©d^on am 29. DZoöember 1513 öon ^aifer ^Oflajimilian I.

äum 3}ogte ber öfterreid£)ifd^en .g)älfte ber .g)enf(^aft Sßrcgenj unb £)berftl§aupt=

mann ber öorarlbergifd^en ßanbfd^aften ernannt, erhielt er am 15. 5Jtai 1521

für fict) unb feine Unterf^anen bie ßjemtion öon aüen Sanb=, ^of= unb anberen

®eridE)ten, b. t}. ©r^ebung feine§ burd^ 9lnfäufe me'^r unb me^r arronbirten 95e=

fi|e§ 3ur felbftänbigen .^errfc^aft Apo^enem§. 1514 empfing er Sregeuj aum
5]pfanbbefi| öon Defterrei^ unb 1529, al§ 5ßürge für gräl^cr^og ^erbinanb bei

beffen Stnfauf ber gräflid) montfortifd^en ^älfte öon SBregenj, bie ^uficEierung

erblichen SSefi^e§ ber S5ogtei Sregenj, fo lange biefe 33ürgfdf)ait befleißen bleiben

toerbe. §. griff aber aud£) in bie 3lngelegen'§etten ber l^eimifd^en Sanbe mit ber

ganzen 9laul)eit be§ .ÜlriegSmanneS ein. 33on ^^aöia jurüdEgefornmen , ttJarf er

im S9auern!riege öon 1525 bie ^Bauern im .{legau nieber unb mad^te fidl) burd^

bie graufame |)ärte furd^tbar, töomit er eine ©d^aar befangener bem 2:obe burd§

ben (Strang an ben ^Bäumen läng§ berSieblad^ unmeit Sßregenj („.g)cnfer=6id^en")

überlieferte. Unb al§ 1529 bie gteformation öon S^xiä) unb öon ber ©tabt

©t. ©allen au§ im 2lebtifd^=St. ©atlifc^en (Sebiete 5lu§breitung fanb, 9lbt ^ilian

aber öor i^r au§ ben ©tift§lanben enttöidl) unb unter .soot)enem§' ©d^u^e im

öorarlbergif(f)en SBolfurt eine 3»flu<^t fudt)te, unterna'^m ^. am 23. ^uni 1529

ben SSerfudi), öon Sregenj au§ bie fürftlid^e Sanbfd^ait unb bie ©tabt ©t. ©allen

mit einer ©ölbnerfd^aar öon 1100 ^ann ju überfallen. 9lber el^e bie Ueber=

fa'^tt über ben ©ee betoerlfteüigt toar, tourben feine 5lnftalten bemerft. S5on

9l^eine! abtt)ärt§ big ©tein erging bem ganzen 33obenfee nad^ ber Sanbfturm

auf bem fd^meijerifd^en Ufer unb ^. fanb e§ geratl)en nad^ ^ßregenj jurüdEju^

tefiren, nadljbem er nodt) fein ®efd^ü^ gegen feneS lo§gebrannt l^atte. ^atürlidf)

mar unb blieb er ein entfd^tebener (Segner ber 9teformation. Unter Äbnig ^n=
binanb§ I. Stoffen unb ©efolge crfc^ien er auf bem 9teid^§tage ju 2lug§burg

im Siuli 1530 unb biente bann aud^ bem Könige al§ Dberfter über 26 gä^n--

Icin ßanb§tnedl)te im .Kriege hjiber 3flpolt)a in Ungarn. Ungemi^ ift, ob er ben

.^önig fdl)on 1527 nad^ Ungarn begleitete unb auä) über feine Saaten in biefcm

fpäteren gelbjuge ift nid^tä ^Jläl)ere§ befannt. 9lad§ langwieriger ^ranft)eit ftarb

atUgem. beutfa&e SBioflta^j'&ie. XIII. 33
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^. 1533 in 33regen3; im @i;1616egräbm§ ber fJamtUc ju <§ol§enem§ fanb er |einc

gtu^eftätte.

^Bergmann, ^o\., S)ie ßblen öon 6m§ ju ^o^enemS im ^öovaiiberg , in

S)enf|d§nften bei- faifcrl. 3lfabemie, 10. m., 2ßicn 1860 (toofelbft auf ©. 170

ein Silbni^ Don §.) unb bie jum öortiergel^enbcn Sirtüel genannten 3lrbeiten

beffelben 9}ertaffer§ unb ©tvambergS. ®. to. äöt)^.

A^oI)cncmÖ *) : ^Jlarj ©ittid) IL ö. §., geb. am 19. Slug. 1533, f am
15. ^^ebruar 1595; ber ßarbinal ü. .g). ober tote er (naä) ber latetnifd^en f^orm

bc§ ^ilamenS) in i^talien I)ie|: ber ßarbinal öon 2lUem§, toar ber ^toeite ©o'^n

be§ grei^errn äöolfgang S)ietri(i) (|. unten) unb ber ßlara 5Jlebicl. @r ^ott

anjönglid) toie fein 33ruber ^aloh ^annibal al§ ^rtegSmann unter Sot)ann

Sa!ob ^ebici gebient t)abtn, trat aber iebenjattS fd^on frü^e in ben Sienft ber

Äirc^e über, in toeld)em it)n fein anberer mütterlicher Dl^eim, ^$iu§ IV., gleid^

na(f) 23efteigung be§ ipäpftlii^en ©tu^le§ ju ^ol§en Stürben förberte unb beffen

^adiiolger, aud) nod^ ©istu§V., begünftigten. 1560 öon^iuSlV. jum S3ij(^o|

öon ßafjano ernannt, brad)te er J?aifer gerbinanb I. be§ ^a^)fte§ Segrü|ung

bar unb würbe mit feinen Srübern unb ^arj ©ittic^ III. öom ^aifer in ben

9tei(i)§grafenftanb erf)oben. 1561 ernannte i^n ^^^iuS IV. gum 6arbinalbia!on

unb äugteid) jum ßoabiutor be§ gelef)rten 58i|d)oi§ 6!£)riftot)^ 5Jleäler öon 6on=

ftauä , ber au§ 35etbru^ über biefe§ Slufbrängen be§ jungen ^anne§ geftorben

fein fott (t am 11- September 1561). 9tun tourbe ^. felbft SSifdiof öon 6on=

ftanä unb be'^ielt biefe äßürbe üotte 28 ^a^re neben feinen anberen ©tettungen

bei. Snbeffen ift au§ feiner SBerwaltung be§ S5i§tt)um§, too er imi^anuar 1563

ben .^aifer in ßonftanj empfing, nur SBenigeS 3U ertoölinen : bie 2lbt)attung einer

S)iöcefanft)nDbe 1567, eine 9teftauration ber bifd^öflid^en 3lefiben5, 5lnfäufe öon

33efi^ungen für ba§ ^ocJiftift, toie ^. SS. ber .g)errf(^aft ^egne am Unterfee u. bgt.

3öi(i)tiger toar, bafe ^. bie (Srünbung be§ Collegium helveticum in ^Jlailanb

bur4 ben (5isbifd)of Hart 35orromeu§ (l.i^uni 1579), al§ einer S3iIbung§anftaU

öon @eiftü(^en für bie ©c£)toeis unb ©raubünben (bie Siöcefen ßonftans unb

ßur) burd) Ueberlaffung feiner ^robftei ^irafole im 5JtaiIänbtf(^en unterftü^te.

®ie ^auptt^tigfeit |)ot)enem§' aber galt allgemeinen ürdjlii^en 3lngelegenl§eiten

unb feiner ©teEung in 9tom. 3ll§ päpftüd)er ßegat trat er auf am ßoncile äu

Orient 1562, in ber ^ar! Slncona, too er ba§ unrul)ige ?l§coli untertoarf unb

bänbigte 1564, M Äaifer ^ajimilian II. 1564 unb 1565. (Seit bem 3. 9lo=

öember 1565 (iarbinalpriefter, öom jLitel St. ©eorgii in SJelabro, 1575 öom
21itel ©t. ^aria in Jranfteöere, öcrfc^önerte er le^tere .^irc^e hnxä) großartige

SBauten, erbaute fid^ einen präd)tigen 3ßalaft bei ber ^ird^e ©t. 2lpottinari§, too

er eine toftbare S8ibliotl)ef anlegte, erbaute bie SSiöa ^J^onbragone in ^^ra§cati,

taufte 1579 bie ^errfd)aft ©allefe unb ©oriano im SSiterbifd^en u. f. f. 3fnt

3^., 1589 refignirte er fein 3Si§tf)um ßonftanj 3U ©unften be§ ßarbinal§ 3lnbrea§

öon Oefterreid^. @r ftarb in Stom. ©einen legitimirten ©ol)n 9lobcrt, Math
graf öon ©attefe, erl)ob ^Jßapft ©igtu§ V. jum .^erjoge öon ©aÜefe. 35on biefem

flammten bie .g)eräoge öon ©attefe unb 2lltemg, bereu ®efc^led£)t 1713 in 9iom

erlofdl).

A>^cucmg **) : maxz ©ittid^ III. ö. ^., f nad^ 1564. - ßin ©nfel

3}larj ©ittid^'§ I. öon beffen ©o'^ne ^arftoarb, toar §. 1547 Hauptmann über

ein ^ö^nlein Sanbetnedlite im fi^malfalbifdlien Kriege unter S- ^. 5Jtebici,

^eid^nete fidl) 1548 öor ßonftanj au§, ftanb 1557 aB faiferli(^er Dberftlieutenant

in Ungarn, tourbe 1560 öon gerbinanb I. in ben 9(tei(^§grafenftanb er!§oben,

*) 3u f8b. XII (5. 672.
**) 3u S3b. XII ©. 672.
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toie feine 53ettei'n, bie ©ö^ne Sßoifgang 2)tetnd)§; touibe 1561 mit bcr 2anb=

tjogtei in <Bd)'maben, bann mit berjenigen bon SSurgau Befleibet, maä)k 1564,

toie ©rai ^atoh -gjannibol, ben Äriegi^ug an bev aii-ifanijc£)en Äüfte al§ D6erft=

lieutenant mit unb |a^ Ipäter al§ öfterreic^ildEier S}ogt in Slubenj.

^O^cncmg*): ^Jlaxi ©ittic^ IV. ö. ip. , (StjBifdiof öon ©alaburg
1612-1619, j. : gjJarj: eittid).

^OÖcncmö**): SBoligang ©ietrid^ ö. ^., geb. um 1506, f 1538,

toar b'er üierte unb jüngfte @ol§n be§ i^i-'^i^eiTU ^avr ©ittic§ I. ©c^on 1525

(ISjä'Eirig) fäm|)fte er unter feine§ S3ater§ f^ol^ncn bei ^abia im faijerlic^en

^eere. Um biefe Seit entftanben bie erften SSerbinbungen j^if^en SOlaxx ©ittirf) I.

unb Sfo^ann ^a!ob ^Jlebici, bem gaftettan öon ^uffo (müp. 3lu§ benfelben

ging bie SBerlobung be§ jungen S^rei'fierrn ^. mit ber ©ciiwefter be§ 6a[tettan§,

ßlara ^Jtebici, t)erüor unb at§ 1528 bie ^eim^olung bcr Verlobten ober 5fieu=

bermät)tten na($ |)ot)encm§ ftattfinben fottte, öerfnüpfte fi(^ bamit juglei^ ein

ttjciterer ^^Jtan be§ ßafteüanä unb feine§ 33ruber§
,

^ol^ann 2lngelo , @rä))riefter§

öon 5Jta330 (j|)äter ^ap\t ^m§> IV.). 2lu§^ 6ur toar nac^ bem ©inbringen ber

gteformation ber ^ifd^of ^ßaul S^^gter in§ SLirolijd^e 'enttoid^en unb ^ur 9tefig=

notion auf ba§ iBiSf^um ju ©unften S^o'^ann 3tngelo'§ geneigt. S)ie @rt)ebung

be§ Se^teren auf ben bif(^öfürf)en ©tul^t foÜte bem ßaftellan jur 33ergrö|erung

auf .Soften ber (BrauBünbner unb äugleirf) autf) ber Unterbrüdung ber gteformation

bei benfelben burd^ ben öereinigten ßinflu^ ber fie bon -Piorb unb ©üb be=

grenaenben .g)ol§enem§ unb ^Jteblci ben 2öeg bahnen. Unter bem 35ortoanb be§

33egleiten§ feiner ©c^toefter foHte ber Srjpriefter nad^ 6ur gebradjt toerbcn. :!pier

mar ber 5lbt öon ©t. 2uciu§, Sl^eobor ©d^tegel, ein getoanbter unb tl§at!räftiger

^ann, mit ben --Brübern ^Jtebici längft -befannt, pr Unterftü^ung i^o^ann 9ln=

gelo'S bereit, beffen 5lbfid[)t aber ba§ ©efe^ (9lrtifelbrief) entgegenftaub, ba^ !ein

2anbe§frember ben bift^öftid^en ©tuT^I befteigen bürfe. 2tl§ nun im ©^3ät:^erbft

1528 ba§ 3a{)Ireid£)e 33rautgefotge öom ßomerfee l§er über bie Serge in ©plügen

erfd^ien unb !§ier, burd^ unertoarteten ©d^neefatt aufgehalten, für SSeförberung

öon Srieffd^aften ungetoöl^nlid^ reic£)e 33etol^nung onbot, entftanb Sluffe'tien unb

S5erbad£)t unter ben ^ünbnern. S)er 3ug tourbe jur 9tüdCfet)r gcjtoungen, in

dnx 5lbt ©ct)tegel öerl^aftet unb nadC) graufamer Wolter jum Xobe öerurt^eilt

unb entt)au))tet (23. i^anuar 1529), ber Sifd^of, auf ^ürftenburg, entging nur

burd£) i5lud£)t ber ©efangenna'Cime unb audt) anbere 25erbäd£)tige tourben ftrengcr

Unterfud)ung untertoorfen. @rft im Februar 1529 gelangten §. unb feine @e=

mat)lin über ben ©t. ©ott^rb unb burd^ ba§ (Sebiet öon ©d^mt)3 unb (StaruS

in§ äöerbenbergifd^e unb öon ba nad§ ^elbürdt) unb .^o^enem§. Sine SSotfd^aft

ber fünf Orte, bie i'^nen ba§ ©eleite gab, ^flog bama(§ in getbürd) mit ^ülarj

©ittidf) I. unb anberen jRät^cn Oefterreid^§ bie S5ert)anblungen , au§ benen ba§

äöalb^uter SünbniB Äönig gferbinanb§ I. mit ben fünf Orten (22. ?lprit 1529)

tieröorging. ^. tourbe nun öfterreid^ifd^er 3}ogt in Stubeuä. 3ll§ 1531 ber

^rieg ätoifd£)en ben ©raubünbnern unb ^. ^. ^ebici öon 5leuem loSbradE) , be=

abfiijtigte <g). mit einem 6ort)§ öon 3—8000 2anb§!ne(i)ten öon Stirol au§ in§

SSeltlin unb feinem ©djtoager ju ^ülfe ju sieben, tourbe aber burd^ 5Befel^le

Dcfterrei(i)§ hieran öer'E)inbert. 1536 'hingegen fü'^rte er 20 5af)nen bem faifer=

lidf)en ^eere in ^ftalien ju unb mad£)te al§ Dberfter an bereu ©pi^e unter Setjöa

ben Selbjug gegen ^^ranfreidf) in bie ^roöence mit. 9tod^ 1537 öer"^anbette er

al8 iöefi^er ber ^^rei^errfd^aft .§ot)enem§ mit ben im 9t^eintt)al regicrenben eib=

*) 3u 5Bb. XII ©. 672.

**) 3u »b. XII g. 672.
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genöf[if(i)en Orten, feinen ^flad^born. @r ftarb abex |(^on 1538, 06 an ben

folgen bei* in jenem x^dt)^u^e erlittenen 5[R:üt)fal fte'^t ba'^in.

Sergmann, ^0]., in ben angefül^rten S)enfj(i)riiten ber faij, 3lfabemie in

SSien. — Slmtl. ©ammIg. ber ßibgen. Slbfc^iebe , S8b. IV. 1 , a. b. c.

1873/78. — Sampell, U.
,
^toei Sucher rätijc^^er ©efc^ic^ten, ^erau§g. öon

mo^x 1851. — Sprecher, Pallas Raetica, 1617. — ^\d)^oxn , P. 9Imbr.,

Episcopatus Curiensis, 1797. @). ö. SGßt)f[.

^olÖcnfaj: *) : S^ol^ann 5p^in:pp ö. ^., C>ei:r äu @aj unb ^^orftecf, geb. am
1. 2lpril 1550, toar ein ©o§n (jmeiter ^^t) öon Ulrid^ ^^f)iUpt) unb Snfel be§ na(i)=

genannten Ulrid). S)er 33ater t)atte fic§ 1545 bon feiner erften fatl§olifci)en S^rau,

-Anna ©räfin öon ^ol^en^oüern, ttjegen @^el6ru(^ gefdjieben unb 1548 mit einer

reformirten 9tegina '^axbaäj ttjieberber'^eirat^et. S)ie ©ö^ne ätoeiter 6t)e

mürben ftreng proteftantifd^ erlogen; ^fo^ann 5)]i)ilipt' befuc^te bie ©deuten öon

©t. ®aüen unb S^xiä) unb be^og 1567 bie ^Xfabemie bon Saufanne, wo er

©tubiengenoffe be§ Äurprin^en S|ri[topl§ öon ber ^']ai^ würbe. @r ftubirte mit

biefem an ber Uniüerfität ipeibelberg, bann ging er nac^ ''^pariS, wo er 1572

nur mit SSRuijt bem ®eme|e( ber 55art^oIomäu§na(i)t entging, ^m ^. 1574

erwarb er in Dijorb ben @rab eine§ magister artium unb trat 1575 in fur=

fürfttic^ pfätjifd^e ®ienfte. 21I§ ^ofratl^ 1576 auf bem 9tci(^§tage in 9legen§=

bürg anwefenb, mu|te er nact) bem S^obe griebricf) III. bei eintretenber lutl^erifc£)er

üleaction feine ©tette nicberlegen. dx fteHte nunme'^r feinen S)egen ben nieber=

länbifd£)en ^roteftanten jur 2}erfügung, er"§ielt bort 1578 eine ^auptmannftette,

1579 alg Cberft ein 9tegiment unb ben ^often eine§ @5oubcrneur§ be§ Cber=

quartiert bon @elbern. @r fäuberte biefe (Segenben bon ben ©paniern, eroberte

33enIoo unb na^m 1582 ben gefür(i)teten ^eerfü^rer ^Jiarttn ©d^enf gefangen.

35m 3f- 1587 befel^Iigte er bie Äüftengegenben gwifc^en .!parberwi)f unb 3^art=

f(ui§. @r '^atte fid§ injwifdjen mit 3lbriana granciSca b. 3?reberobe berf)eirat^et

unb jog fidt) 1588 naä) ber .g)eimat^ äurucE, be^ufö 2;^eilung be§ bäterlic^en

6rbe§ (Utrid^ ^^^itipp toor 1585 geftorben), wa§ erbitterten ©treit ^wifc^en

ben fatI)oIifc£)en ©ö'^nen erfter unb ben reformirten ©proffen ^weiter d^e jur

g^otge "Ciatte. ^n ben ^. 1590—94 Befteibete ber Wieber in pfätjifc^e 2)ienfte

getretene greil^err bie ©teile eine§ Dberamtmann§ 3U 9Jlo§ba(^. ^ter unb

fpäter in g-orftecf wibmete er fidf) mit @tfer gefd^idt)tli(^en unb litterarifd^en

©tubien unb 33riefwed£)fetn , Wa§ er aud^ wä^renb feiner ßriegSbienfte nie

bernacf)Iäffigt ^atU. 6r foE na<i} einem 33eridE)te ber beutfd^en ©pradfjc befonbere

^ufmerffamfeit gefd§en!t ^ben. ^n feiner Sibliot^ef befanb fid£) bie berühmte

je^t in $ari§ liegenbe ^innefänger^anbfdtirift (ber fogenannte Codex Manesse).

3fm ^. 1594 nal)m er feinen 2öo!^nfi| in feiner .g)errfd[}aft auf gorftedf, würbe

aber fd)on am 4. 5Jtai 1596 nad§ einer ®eri(|t§fi|ung im 2Birt^§^au§ ju

©ale^ bon einem feiner fat^otifd^en 'Jleffen au§ altem 9teligion§= unb i^amilien=

"^a^ meuchlings töbtlid^ berwunbet. @r ftarb ben 12. ^IRai 1596, mit .g)inter=

laffung eine§ ©o'^neS unb ^Weier Södliter. ©ein unberWefter öeid^nam liegt

je^t nod) in ber ^iriiie ju ©ennWalb (Äanton ©t. ©allen). — 2)ie SöittWe

überlief 1607 gegen ben SBitlen ber 35ormünber ben ^Rinnefängercobey an ben

^urfürften bon ber ^fal^.

.Sal^Tc'öucf) f. fc^weiaer. ©efc^ic^te, 3. 23b. 1878 (^o^. $^ilipp ^xei^nx

ö. ^., ^err ju ©af unb ^yorftegf. S3on |). 3etter=2öerbmülier) unb bie ba=

felbft, ©. 101-103, angeführte öitteratur. ^. 3 eil er.

I

*) 3u SBb. XII ©. 695.



^o^cnjar. 517

^OÖcnjai:*): UIri(^ b. ^., ^err ju ^yorftedf unb bürgten, geb. öor 1460

(nngebüc^ 6. ?Iuguft 1458), ge'^örte einer altireien ^anritie im jefeigen ©t. ®atti=

\ä)tn Üi^eint^ate an. 5Die grei^enen erfd)einen äuerft in bei; @ej(i)i(i)te bei

ÄtofteiS ©t. ©allen ^u Snbe be§ 12. S^al^r^unbevtg , — in ber ßittetatur finb

bie @aj burc§ bie '!)Jlinnefänger ipeinric^ ö. ©aj; unb Svuber Sber^avb ti. ©aj
(<pi-ebigetmön(^ 1309) Befannt. — Utric^'ä S5atei;, ^Itbted^t ö. §. ,

^atte bie

|)ei;rfc^ait bürgten im 2!t)urgau an fiii) a,ehxaä)t , roä'^renb bie 3lttobien ber

f^amilie im git)eintf)al burrf) S^eilung unb Uebergang an ttjeibtirfie Serroanbte

bebeutenb gefd^mälert tt)aren. ^aä) bem lrüt)en Sobe be§ friegeri|(^en Stlbred^t

(1463) !am ber Junge Ulrid^ unter bie 9}ormunbj(^aft feine! mütterli^en 0^eim§
ßiltfrieb ^ötteti, roetc^er bie ©tammgüter ©ennloatb unb ^orftecf an bie ©tabt

©t. (Sauen öerpfänbete, fo ba^ SSürgten einziger 53eft^ be§ i^reien üerblieb.

S)er Uebergang be§ 2;^urgaue§ an bie @ibgenoffen (1469) brad)te ben jungen

@bc(n in nähere SBe^ie^ng ju ben ad)t Orten, roetd^e berfetbe auj'§ Sefte au§=

pnü^en öerftanb. ^m ißurgunberfriege fämpyten bie iperrfd^aftSleute üon 33ürg=

len bei Kurten unter it)rem friegerifc^en jungen ^errn, bem auc^ bie %n=
ge'^örigen ber gemeinen ^errfd^aften, Saben, 2f)urgau unb bie 9t^eint^aler unter»

[teilt mürben, ^m ^. 1481 burd) bie (Sinlöfung i?fOr[tect'§ Don ben Sibgenoffen

unabhängiger genjorben , btieb ei bennoc^ beren treuer SSerbünbeter unb f(ä)to^

1486 ein ^BurgredCit mit ber ©tabt 3ürid£). — 2lt§ ©ötbnerfüfirer befel^Ugte er

1487 ©ibgenöfl'ifc^e 3uäüger in ber i^e^ibe öerjog ©igmunb§ üon 2;irot mit ben

S5enetianern , unb in ben ueunjiger S^a^ren führte er für ^Bflajimitian I. 3500
f^teigetoorbene nac^ ben 51ieberlanben. ^m ©ditoabenlriege 1499 ^iett er mit

feinen .^errfc^aftSteuten ju ben ©ibgenoffen, er leitete beren Eingriffe auf ba§

SBorarlberg, fotoie bie ©d^lac^t bei ^raftenj. ^llladj gefct)toffenem ^yrieben trug

er biet äur SSerfö^nung jwifdien bem ^aifer unb ben ©ibgenoffen bei, all ®e=

fanbter an bem «Ipof 5}larimilian§ unb ali beffen SSertreter auf öielen 2;ag=

fa^ungeu. ^n f^olge beffen fpiette er bann eine ^auptrotte in ben italienifc^en

f^etbjügen, al§ Siptomat unb al§ ^eerfü'^rer. ^m S- 1503 neben Sifcf)of

^3lattf)äu§ ©diinmer ?lnfüt)rer ber Sibgenoffen, fi^to^ er ben SSertrag mit f5i-'an^=

xcic^, tt)e(d)er ben (irtt}erb öon SSeÜinaono ftif)erte. 2lt§ bie ©ibgenoffenfdiaft im

S. 1512 bem .^aifer jur Erlernung ber Sombarbei beiftanb , füt)rte er bü§

20,000 ^Dtann [tarfe eibgenoffifdie ^eer, weldieS mit ber Eroberung üon ^$aüia

ben lyelb^ug entf(f)ieb. ^m ^. 1513 ebenfalls mit bem Dberbefe'^t betraut,

tüurbe er mit feiner Jjerfönlirf) gefütirten ^eereSabt^eitung burd^ 2Baffergüffe

üer^inbert, an bem ©iege üon 9loüara (6. 2^uni) ttieiljunetimen. 5Den ^etbjug

üon 1515 fc^eint er nic^t me^r mitgemadit ju fiaben. Sei 3lbfcf)Iu^ be§ ^rieben!

unb 33ünbniffe§ mit f5i-"anfi'ei<^ im ^- 1516 er{)ielt er al§ unabpugiger <g)err

eine§, »enn auc^ fleinen, ßänb(i)enä unb al§ gefürditeter .g)eerfü^rer ein fran=

35fifc£)e§ i^a^rgetb unb bie eibgenöffifc^en ©täube reftituirten i^m 1517 jum
S)an!e feiner treuen 2)ienfte einen feiner g^i^^i^ie längft entfrembeten %^i\i ber

fajifd^eu ©tammgüter. — i^n ber üieformation^ieit perfonlidt) unentfd^ieben, lie|

er auf feinen ^errfdiaften ber 9teformation freien Saug, au(^ leiftete er ben 3ür(^ern

im Äappeter Kriege al§ ^litbürger üertragSmä^ige -!pülfe. ''Roä) 1531 trat er,

um feine franjöfifdie ^^enfion nic^t ju üertieren, mit feinen Untertt)anen ^ur

alten .^irc^e ^urücE. — 6r toar in erfter (5^e mit ©räfin ?lgne§ ü. Supfcn, in

äUjeiter mit ©räftn ^etene ü. ©c^roaraenbcrg unb §of)en(anb§berg üer^eiratl^et

unb ftatb auf ©t. Sart^otomäu§ ?tbenb 1538, mit Jpintertaffung eine§ einzigen

©ot)ne§ Ulrich ^:ß^ttipt). — ©. ba§ oben citirte i^a^rbuc^ f. \ä)\o. ©efc^id^te.

^. ScHer.

*) 3u Sb. XII ©. 695.
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(Oflböi^: @ber{)arb ^., 35atex unb Sol^n, einem feit ber ^Otitte beö

15. ;^at)i-^, in ^öln anfäffigen @ef(i)led)te ange'^örenb, "^aBen fic^ fieibe al8 .^un[t=

fteunbe im ?tnben!en erhalten. — i)er ältere ^. t)atte längere 3eit in ^Inttoerpen

an ber <Bpi^e be§ bortigen f5ilialgef(f)äfte§ feine§ ^aufe§ geftanben. ^m t)anfe=

atifc^en ^o']e bafelBft fieftanb ein ^ai)aä)']ä)e^ ßomtoir, toel(^e§ aüe öom .Könige

oon ©panien Bcftätigte „ßibertet)ten, t)rt)]^et)ben enbe ^mmuniteten" geno^. S)ie

33orfal)ren toaren t)aut)tfäcf)lic^ mit bem einträglid)en .^anbet in ^Pelämer! tptig

geroefen, tt)orau§ fid§ im Saufe ber 3eit jeboc^ ein bielgeftaltiger ®ef(i)äft§frei§

üon großartiger 2lu§be^nung enttüidelte, fo baß bie ^fQÖadier i^ren <g)anbei tl^eil=

tt)eife mit eigenen ©d^iffen betrieBen. ^'Jarfibem ^. , tool in S^otge ber in ben

•iRieberlanben auSgeBrod^enen bürgertid^en Unrul^en, in feine 58aterftabt 3urücf=

geteert toar, öermäl^lte er fic^ mit ^jtnna 9fteuter§, einer ^ölnerin, 5Rit bem

@efd)äft§ft^e in ber ©ternengaffe na'^m er eine Umgeftaltung öor, mie fie feinem

9tange unb feinen 9}ermögen§ber'^ältniffen entfprc(i)enb toar. @§ entftanb ber

mit au§gebef)nten Sdäumtid^feiten , funftboE gemölbtem ©aale, ^auSlapette unb

giittert^urm üerfe^ene 3aBac^er.^of. ^unft unb äBiffenfc^aft fanben '^ier, neben

ber regften commer^ietten 2:l)ätigfeit, eine marme Slufno^me unb g^örberung. S)ie

Äa)3elle |)rangte in reidiem ,$?unftf($murfe , moju bie je^t in ^ündfien, ^ran!=

fürt a. 5Jl. unb .^öln jerftreuten j^lieile jtoeier auf ben 3^nnen= unb ^lußenfeiten

bemalten S^ügel öon 2llbre(^t S)ürer'§ <^anb gel^örten, melc£)e walirfd^einlic^ eine

^Jlittelbarfteüung in ©djui^merf becEten. %m6) ttiirb ber 2fabac£)^fc^en ^unft=

fammer ein SSilb be§ l^eil. ^ieront)mu§ öon bemfetben ^Jleifter angel^ört "^aben,

wonach (Xrif^in be ?paffc toö'^renb feines Kölner Slufenf^alteg im S. 1606 einen

ÄupferftidC) au§gefül§rt l^at, ben er „feinem ^errn unb g^reunbe @. 3f-, bem S3e=

»unberer ber Äu^ferftecfierEunft", toibmete. S)er trefflid^e 33ilbnißmaler ©elborp

®or^iu§ l)at ba§ ^abac^'fdie (ä^epaar in lebensgroßen <g)albfigurcn gemalt, tool

be§ ÄünftlerS fdiönfte Seiftung, um 1829 in ber Xofetti'fd^en , bann in ber

©ammlung be§ 1864 üerftorbenen 9tentner§ ^of. ©ffingl^, au§ ber fie ein au§=

märt§ tool)nenber §err Springs erttjarb. ©iner ebenfaüS öon @elborp für^. ge=

malten „fc^önen unb fe'^r lebenbigen ©ufanna" gebeult ba§ ©rfiilberboetf öon

^art öan 9Jlanber. 9Jlan(^e§ ^auSgeräf^, melc^e§ bem ^abac^er ^ofe in jener

3eit angeprte, ©d§rän!e, Jpängelampen ic, l^at fic§ bi§ ^ur ©egentoart er'^alten,

bie 5prad)tliebe be§ urf|)rünglid)en Sefi^erS be^eugenb. %wä) tauchen öielfac^
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nod^ 3Büd§cx au§ ber ^abad^^jc^en SiHiotl§e! auj, au§Qett)äf)tt jd^önc 6jem:|)late,

in Seber=, ©aifian= ober ©ammetfeänben mit bem Söappen in ®otb= ober (5ilBet=

brudf auf ben ©inbanbbecfeln : 5lttanten, ^iftorifc^e, geograpt)iic^e ober topo=

grap^ijc^e 2öer!e, Üleifebef(^rei6ungen, numi§matifc^e unb Sitbertoerfe, Die nic^t ju

leerem Scheine l^ingefteHt, fonbern für ben S5e[i^cr bon pra!tifd)em 5lu^en toaren.

33ejonber§ :|3ra($tboE tonrbe ein ^ßergamentcobej au§geftattet, toelc^er Sie Äai|er=

urfunben iiber bie 2ßappenöerleif)ung unb jpäterc 2lbeI§erl§eBung ber ^yamilie

(1488 unb 1621) in öibimirten Slbfc^ritten entf)ält unb nii^t nur ein faHi^

grapt)if(i)e§ Äunftprobult , fonbern aud^ mit brei tior^üglic^en 5Jliniaturen bon

ber ,^anb be§ Äölner 9)ialcri lyranj ke^ter gefdimürft ift. öeiber ift berfelbe

1873 an einen englifd)en 2lntiquitätenlE)änbter berfauft ttiorben. ^. toar fc^on

in ben ^. 1603 unb 1606 bon ber Sunttoerferaunft in ben 9tatt) ber ©tobt

getoäl^lt, feiner retigiöfen ülid^tung toegen aber bafelbft 3urü(igen)iefen toorben.

S)em ^Pfarrer bon ©t. ßolumba, bem befannten SSibelüberfe^er ßafpar Ulenberg,

gelang e§ , Ü^n 3u einem treuen ©o'^ne ber tatf)oIif(f)en ^irc^e umäuftimmen.

1619 tourbe er ^annerl^err ber 33unttDerferjunft , unb aU man il)n 1620 bort

bon ^fleuem äum ^taf^Stierrn ertoäl^Ite, fanb er ungel)inberte ^tufna'^me. 5lm

23. '^ai 1636 ift er geftorben. ®eleniu§, ein 3eitgcnoffe, berichtet (De magni-

tud. Colon, p. 407), bafe ba§ Berül^mte giuben§'f($e 5lltargemälbe in ber ©t. ^eter§=

firc^e, bie ^reujigung be§ 3lpo[tclfürften barfteÖenb , eine ©liienfung be§ reichen

Kölner ©enator§ ^. fei. ^., ber ßird)meifter biefer feiner ^farrfirdEie toar, mag
immerl^in bie Slbfic^t gehabt !§aben, bafetbft einen neuen ^od^altar ju ftiften —
ein neuerlid^ befannt gen^orbener Srief be§ $farrer§ 9lrnolb ^l)le§^ob, bom
18. %px\i 1637 an ben bamal§ in ßonbon bertoeitenben ©o'^n be§ feit faft

einem ^af)xc berftorbenen ©enator§, liefert ben SBeioeiS , ba| ber jüngere ^., in

3]erbinbung mit bem in Sonbon too'§nl)aften 5Ralcr @eorg ®etbor)3, bie 3lu§=

fü^rung betrieben l^at. 2)ie ^nfd^rift be§ 3lltar§ fagt, ba^ berfelbe 1642 bon

ben ©(i)miegerföl)nen , ben 2;ö(^tern unb bem ©o^ne jum Slnbenfen an bie l)in=

gefc^iebenen (altern erri(i)tet morben, bereu 2Bappen in ber ^öl)e be§ 2lltarauf=

fa^e§ bon ©ngeln gel^atten toerben. 33ei bem im 9Jtai 1640 erfolgten 2obe

be§ 9Jlaler§ Befanb fici) ba§ Silb noc^ im ©terbliaufc ju ^ilntwerpen , e§ würbe

auf bie ©umme bon 1200 ©ulben abgefc^ä^t unb gegen Erlegung berfelben bem

S5ebottmäd)tigten ber g^amilie ^. au§ge^änbigt. — 6. ^. ber jüngere mar

feiner (altern einziger ©ol^n. ©ein 6}eburt§iat)r ift unbefannt. ©nnen "^at jbjar

berirf)tet, ba^ er, nac^ 5lu§tt)ei§ be§ Saufregiftcrä bon ©t. ^eter, am 18. 3iuli

1610 geboren fei; in bem 2auf6u(^e ift bagegen
,

fonberbar genug, an biefem

2age bie ©eburt einer S^od^ter „Sliltgen" (Slbell^eib) bermerft, bie jung geftorben

ift unb ba^er in ben fpäteren O^amilienbo!umenten nid)t genannt mirb. 3luf

biefen ©o'^n mar ni(^t ba§ ru'^ige, bebäctitige (SJemütl) be§ 9}ater§, be§ äd^ten

Äauimanneö, übergegangen. 2)ur^ 9ieifen l^atte er bie Dteije be§ Seben§ in ben

großen .g)aubtftäbten fennen gelernt, feine faufmännifc^c 9ti(i)tung mar burd^

feine öftere 9lnroefenl)eit an ben bebeutenbften ,g)anbel§ptä^en Suropa'ä fomie

burc^ Seetüre ju einer großartigen 3lnfd^auung ge'^oben morben. S5or Willem

aber mar e§ feine ßeibenf(^aft für bie i?unft unb ha^ ©ammeln il)rer ©d£)ä^c

in ben berfd^iebenften Gattungen, toa§ il)n in bie bemegtefte ber europäifdf)en

^auptftäbte trieb, bie jugleid) ber ^auptmarftpla^ ber ^unftmerfe unb be§ 3"=

fammentreffen? ber erften Kenner mar. ©ein @efdE)madE berfeinerte fic^ weit

über bie 3lnforberungen feineä SBater§, il)m genügte nid^t mel)r ba§ ©dE)öne —
ba§ ©d^önfte, ba§ J?oftbarfte mottle er befi^en. 1638, jmei ^ai)xt md) bem

2obe be§ 33ater§, fd^ritt er ^ur 3lu§fü^rung be§ lange ge^^egten ^:plane§ unb ließ

fid^ in f^ranfreid^g <^aubtftabt al§ SSanquier nicber. ©päter mürbe er bafelbft

bei ber ©rünbung ber oftinbifdien gompagnie bereu S)irector. '^n bie ©pi^e
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be§ S^QÖad^'ld^en ®ejcf)äfte§ in Äötn fteßtc er leinen ©d^wagei- 3^0'^ann <g)untl^um.

©eine merfantilifc^e ©teUung, feine finan^ietten Untei'net)mungen Bleiben l^iev

au|ei- 33etra(i)t. 6§ jei nui; bemerft, ba^ er nod) im ^. 1691 ju ben großen

35anquier§ (fort banquier) in $ariö 3ät)tte. „Pour TAllemagne, la Hongrie, la

Turquie et la Pologne" jagt ber Livre des adresses au§ biefem Sa'^re. 3BoI

feiten "^aben in 5]Bari§ fo bebeutenbe unb leibenf(i)aftlid)e ^unftliebl)aber mit=

einanber getoetteifert wie bamal§ unter ber üp|}igen unb friegerifdien, iebod§ für

Äunft unb 2öiffenfct)aft überaus |ru(i)tbaren 9tegierung ßubwigg XIV. 2ln

i'^rer ©|)i^e flanb be§ Äöuig§ mäc£)tiger erfter Minifter, ber Sarbinal ^a^arin.

2)a§ SSeifpiel unb bie @itel!eit trieben bie rei(i)en unb l^odigeftettten Ferren bom
^ofe in biefelbe ^di)n unb anbere ge|ä'§rli(i)e 5iebenbu"^ler traten au§ bem .Greife

ber großen ginanämänner liin^u. Unter bie Sedieren ^atjit unfer S-, ber für

ben fid)erften .Kenner unb ben !ül)nften Ääufer galt. SJUt bem ßarbinal [taub

er in einem beftänbigen lebt)aften SSerfel^r unb faft immer fc^toebten 2;auf(i)=

l)änbel smifd^en i^nen. (Sine @elegen'§eit , bei toeldier er ficf) befonber§ ]^erbor=

a)at, toar fotgenbe : ''Jiad) ber «Einrichtung Äönig i?arl§ I. öerfügte ba§ englifdtie

^Parlament bie öffentliche geilftettung öon beffen Äunftfammluugen an ben 5Reift=

bietenben. 6§ gefd)ci'§ im ^. 1650. Slud^ ^. fanb fid) in ßonbon ein unb

traf ^ier mit ben Beauftragten ber .Könige unb ben nam^afteften ßicbliabern

au§ aEen 2;i)eilen @uropa'§ ^ufammen. deiner ber ^aufluftigen trat mit foldiem

f^euer auf wie ber 23anquier ^. , ber al§ ber SSertreter ber Äunftlieb"^aberei' in

granfreid^ angefel^en unb angeftaunt Würbe. ©panien§ ©efanbter S)on ^llonjo

be 6arbena§, ber @räl)eräog Seopolb, ber 33et)ottmäd)tigte ber Königin 6l)riftine

üon ©cf)Weben, foWie bie englifc^en unb l^ottänbifdfien Sieb^aber erften 9lange§,

9let)nft, (Serbier, be 6ri^ , äörig^t , üan Seemput
, fie atte blieben bei ben öor=

äügtidiften ©emälben ber ©ammlung l)inter feinen 2lufgeboten 3urü(f. 2lu(^ bie

foftbarften Slapifferien , bie ö ortrefflid^ften ©culpturen würben öon ^. erfteigert.

Ueberl)äuft mit ©c^ä^en ber feltenften ^rt, trat er bie Stüdreife an, unb wie

nacf) einem großen ©iege ber gelb'^err feine S^rop'^äen l)inter fid) fülirt, fo !^ielt

^,, gefolgt öon bem mit feinen Äunfteroberungen bclabenen 3^9^, feine Sinfa^rt

in 5)Sari§. 5öon ba an gehörte er ^u ben eurDpäif(i)en Serül)mt^eiten. S)em

ßarbinal gelang e§, hnxd) bie 5lutorität feine§ 9tange§ unb feine§ aieic^f^umg,

^. 5ur 5lbtretung einiger ber in Snglanb erfteigerten ^auptbilbcr pbeftimmen:
3ßerfe öon Sorreggio, ©iorgione, @iulio 9lomano, ^^ierino bei SSaga, ßionarbo

ba S^inci unb Sitian. S^ legieren ge'^örte bie ''Ulaiiläeit ju 6mmau§, wonad)

21. ^affon ben berüt)mten .^upferftii^, genannt La Nappe de Masson, gefertigt

'^at. S5ort)er (1656) war ba§ SBilb öon ^^f- ß^uöeau geftod)en Worben, mit ber

SSejeit^nung In aedibus Jabachiis. ^u ben nam^afteften Äünftlern, Weldie bie

franjöfifdic «^auplftabt bamalS aufjuweifen l^atte, [tanb ^. in bem 93er^ltniffe

wedjfelfeitiger .g)0(i)fcC)ä|ung unb unterl)ielt einen lebhaften Umgang mit i§nen,

befonber§ mit ben ^Jtalern 5ß. ^Jlignarb unb 61). Sebrun, weld()e für tü(|tige

Kenner ber italienifc^en 'iölalerfdualen galten, benen ^abac^'§ (SefcCimacE mit 9}or=

liebe anfing; audf) mit §. 9tigaub, 5t. be ßargitti^re unb 31. ^. öan ber beuten.

S)er ße^tgenannte, berülimt al§ ©c£)lad)tenmaler be§ !rieg§luftigen ßubwig XIV.,

auc^ im ßanbfc^aft§fac£)e gead)tet, erzeigte 3. bie fd^meic^eltiafte Slufmerlfamfeit,

il^m bie öon 91. S. 33aubuin ausgeführte Olabirung nad) einer feiner lanbfd§aft=

liefen ßompofitionen p wibmen. 2luc^ mit ß. be SouKogne, ber eine ungemeine

@efct)icfli(^feit im ßopiren älterer italienifd^er 3[Reifter befa|, öerlel^rte 3f- unb

befd)äftigte i!§n. @r lie^ il^n unter 2lnberem ben 5Parna| öon ^. bei SSaga

copiren unb bie Üiadia'^mung gelang fo öollfommen, ba§ e§, nad§ gelibien'S

Urtl^eil, unmöglich war, Original unb Sopie p unterfd£)eiben. 5tid^t Weniger

als bie @emätbe, ja in nod§ l^ö^erem ©rabe Waren .^anbäeic^nungen bie ßieb=
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lingSgegenftänbe be§ 3^aba(^'f(^en (5ammeln§. ©eine ^töfid^t toar atteö, tuaS et

in biejem fjadie beja^, bur(f) ben Äupferftid} öeröieliältigen ^u laffen. @r begann

mit ben Sanbfcfiaiten unb bebiente fic^ baju iunger Äünftlcr, »ie bie Srüber
ßotneitte, 5pe§ne, 9touffeau unb 5[Raff6. ßrft naä) jeinem Sobe famen fie ins

^ublüum, abget^eilt in 6 ^efte. @ine neue Süiegabe tieranftaltete 1764 ber

^ariler 5}ei-leger ^outtain. ^ahaä)'^ .^unftliebe unb ©ammlereiier, ftatt fic^ in

ben ©renken einer befonnenen 9leigung ju !§alten, tear in unetjätttidie Seibcn=

fdtiaft ausgeartet, |o ba^ er faum no(| mit ben i^m ju Gebote ftet)enben ®elb=

mittein ju 9tat!§e ging. SBaren noc§ \o Bebeutenbe 2lnfc^a[fungen furj borf)er=

gegangen
, fo lie^ er \iä} bennoc^ ni(i)t abt)alten , bei jeber neuen ®elegenf)eit,

roo irgcnb ein Äun[t=9ta(i)la§ 3Ser!e erften 9tange§ 3ur öffentlid^en 9}erfteigerung

16rad)te, in ben 25orbergrunb ju treten unb bie übrigen SSieter jum ©cfirocigen

ju bringen. @ine jold)e <g)anblung§tt)eife 30g bie naturgemäßen i^otgen nac^ fic^;

e§ lam enblic^ bal§in, i>a^ fic^ ber [tol^e SBanquier in @elbberlegen{)eiten öcrfe^t

]üt) unb fic^ nun mit bem traurigften ©ebanfen , ben e§ für i^n gab , öertraut

mact)en mußte: ber Trennung öon feinen Lieblingen, feinen Äunftjd^ä^cn. Se=
bringt bon feinen ©laubigem, „presse eutre le marteau et l'enclume", toie er

fdirieb, »anbte er alle ^ü^en an, rafc^ ju einem ülefultate ,ju gelangen. @r
trat mit bem Könige in Unter'^anbtungen, dolbert öermittelte unb am 29. ^ärj
1671 tourben i^m für 101 ©emätbe unb 5542 3eid)nungen 200,000 ^raufen an=

getoiefen. f^ür Sublnig XIV. toai biefe ßrmerbung öon er'^eblic^fter 2ßid§tig!eit.

S3on feinen ä^otfa'^ren waren bem Könige nur ettoa 100 33ilber überfommen,

toeld^e mit bem ^uioai^fc öon ^. ben (SJrunbbeftanb ber gegentoärtigen großen

©emdlbegallerie ber fran^öfifctien ^flation bilbeten. ©0 l^atte benn 3f- ber ^oÜ)^

toenbigfeit ba§ fd^loerfle Opfer gebracht, tt)eld^e§ jugleid^ eine bittere 2)cmüt^igung

für ben 9luf bei ftot^en 5Jlanne§ naä} \iä) jog. @r ift jebod^ be§f)alb nirfit aus

ber Steige ber Sieb^ber unb ©ammler auSgefc^ieben. @in X§eil ber 3eic£)nungen,

bie ©cutpturen, Sronjen, 5pretiofcn, ^Jlöbelfoftbarfeiten, gingen nid)t in ben Se=

fi| be§ ^önigg über unb burd) bie toiebertiergefteEte Drbnung feiner finanäieÜen

9}er'^ättniffe ]a^ ^. \xä) in ber Sage, ba§ ©ammetn öon ©emätben unb ^anb=
jeidjuungen öon 9^euem 3u beginnen. 5Jiit feiner 9}aterftabt Ä'öln ift ^. , nad^

ber ^ilieberlaffung in ^ariö, nur nod) in flüd)tig öorübergel^enbe perfönlid)e 5ße=

rü^rungen gefommen; e§ toaren Sefuc^e, bie er tt)eil§ bei gefd)äftnd)en , tl^eils

bei 3^amilienantäffen machte. 2lm 25. October 1648 öermä'^lte er fid) mit ber

2;od)ter be§ angefe'^enen Kölner Äauf^errn unb ©enator» §einrid§ be ©roote,

mit ber fi^önen unb fanften 9lnna ^JJlaria. 5Diefe !et)rte '^äufig öon ^^ari§ ju

i'^ren 3lnget)örigen ^urüd unb pflegte im elterlid)en S)e @roote'fd)en ipaufe ein=

äufetiren, ja, ätoeimal I)at fic bafetbft i'^re ^lieberfunft get)alten. S)a§ 2auibud)

öon ©t. ßolumba metbet am 28. Dctober 1654 bie ©eburt i{)rer 2od)ter <!pelena

unb am 13. ©eptember 1656 bie il)re§ ©o^ne§ 6oerf)arb. ^. ift ^u ^.pariS am
6. (nac^ ^Inberen om 9.) ^Jlärj 1695 in bem Apotel in ber 9tue ©t. 5Jlerrl),

n)etd)e§ er fi(^ fetbft erbaut unb feit 45 S^a'^ren bewo'tint {)atte, geftorben. S)ie

^unftgattungen be§ ^upferftic^eS, be§ 5JlebaiIlenfd^nitte§ unb ber ^Dtaterei ^ben
fid) bie .»panb gereid)t, um ba§ SSitbniß be§ großen ^unft= unb Äünftterfrcunbee

auf bie ''Jtad^toelt ^u bringen, ©t^on 1648 bei feiner 9}ermä!§lung mürben jlDei

©ratulatorieu; meldte bei 33räutigam§ junge Steffen au§ ben J^äufern ö. 3^mften=

raebt unb Sraffart überreid)ten, mit ben SSilbniffen bei neuen $aare§ öon ber

,g)anb bei gefd)idten .Kölner ©ted)eri 3i- -& ßöffter gcfc^müdt. 2lui bem 3>it)re

1652 ift bai fd)öne unb fe£)r feltene Silbniß ^abadi'i , toetc^ei ber ^:parifer

^upferfted^er 9}hd)el Saine nad) bem ßeben ge^eic^net unb mit bem ©rabftid^el

auigefütirt l^at. steuere 33ilbniffe lieferten >Si. 2öengerot:§, @. Cfterroalb unb

^enri Sefort. @ine fitbernc 3JlebaiIIe mit bem SBilbniffe unb bem Sßappen trägt
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bie Sat)re§Qnga6c 1665. ©emalt toiivbe 3fa6ac§'§ SSUbnife öon ben berütimteftcn

gj^eiftern feiner 3eit. dreimal 16e[i|t i^^n ba§ .1!ölner 5J^u|eum, t)on ö. S)t)cE,

5p^il. be gfiampagne unb .!p. üligaub. 6in ÄunfttDev! erften 9tange§ aber ift

ba§ öiel fietDunberte gro^e ^a"^il^ie"Seniälbe öon &). Sebrun'S .g)anb , beffen %.

S. @raf 5U ©tolberg, ^ol^anna ©d)open'^auer unb öor aEem ©oeffie, bon bct

^üticrinneruug ber fd^önften ßmpftnbungen beloegt, in il^ren ©(^ritten gebenten.

ßelterer fa^ e§ 1774 im ^abad^er ^oje in bei (Sternengafje , al§ er mit

Saöater unb ^Safeboft) nai^ Äöln gefommen toar; bann toar e§ einige S)ecennien

in bem ^auje eine§ mitbet^eiligten S3e[i^er§, ©lodengaffe 9ir. 9, aufgeftellt, bi§

am 4. 5)lai 1836 bajelbft bie öffentli(i)e SSerfteigerung borgenommen tourbe, in

i^olge bereu ba§ I)errlic^e 33itb eine 3^^^^^ ^''^ (Semälbefammlung be§ fönigl.

^]Jlufeum§ in 23erlin geujorben ift. ßebrun toirb biefe§ fein 5)leiftettt)er! um
1660—61 gemalt :^al6en. ^ahüä)'§> ©ol^n, ßöertiarb, ift feiner ®eburt§ftabt

^ötn treu geblieben. 1688 mürbe er in ben ,9tatl) geroälilt, 1696 befanb er ficf)

in 5pari§ mit bem Drbnen be§ öäterli($en ^ftacfilaffeS befc^äftigt, am 3. ^ör^
1721 ift er iuÄöln geftorben, fünf <B'ö^nt unb eine Sod^ter l)interlaffenb. S)rei ber

©öl^ne, @ert)arb ^id)ael, Sranj 'Jlnton unb ^ol^ann Engelbert
ftnb ebenfattg al§ Äunftfreunbe befannt, befoiiber§ ber le^tere, ber fid) bem gcift=

lid^en ©taube toibmete, S)octor beiber Siedete, Professor publicus unb ^Jrofauäler

ber Uniüerfität, S)oml^err, a|3oftolifd^er 5protonotar unb ^räftbent beö furfürft=

liefen toeltlic^en §ofgeri(^t§ mürbe. @r toar einer ber angefe'^enften , reidiften,

funftfinnigften unb getel)rteften ^Jtänner feiner 3^^^ ^^ ^öln. ©eine ®emälbe=

fammlung mar fel^r bebeutenb; au§ berfelben ftammt ba§ 9tuben§'fd^e 33ilb ber

i)eil. i^amilie mit bem 35ogel, toeld)e§ bi§ 1862 bie ^au^jt^ierbe ber 2öet)er'f(^cn

Batterie toar unb bann ^um ^J\!,xe\\e bon 15,000 5Rei(i)§marf für ba§ ftäbtifd^c

^ufeum angelauft tourbe. S5or 1754 ift er geftorben. 9Jlit i'^m unb feinen

©efd^toiftern ift ber alte SabacC)er ©tamm ertof(i)en.

Laborde , Le palais Mazarin. 5Rerlo , S)ie ^^ramilie ^abad) ju ^öln

unb il^re ^unftliebe. ßnnen in b. 9lnnal. b. l^ift. 23erein§ f. b. Ttieberrl).,

^eft XXV. 61. be 9tt)§, Les amateurs d'autrefois. (S)a§ le^tgenannte 2öer!

reid^ an ben auffattenbften 3ftrtl)ümern über ^abacf).)

3f. S- 5Jlcrlo.

Sabin:
6J).

@. @eorg ^. , ßanbfd)aft§maler, geb. am 18. Sluguft 1828

in Sraunfd)toeig , ftarb 1864, ber ©ol)n eine§ StrompeterS im l^er^oglid^y

braunfdt)toeigifc£)en .^ufarenregimente. grül) bertoaift jeigte er fd^on al§ Äinb

bcbeutenbeS Talent äur 5)lalerei. i^reunbe ber Äunft festen il)n in ben ©taub,

bie ^IJlaleralabemie in S)üffelborf befud^en ju !önnen, too er fid^ in ben i^a^vcn

1850 bi§ 1855 unter ©d^irmerS Leitung ber Sanbfd^aftSmalerei toibmete. ^m
S- 1855 in bie ^timaÜ) jurücfgef el)rt , lebte er meift in i^lfenburg unb §orä-

bürg unb berlieiratl^ete fid) im 5- 1856 mit ber ©räfin ßlementine bon ^o§^otl|,

toorauf er fid) in |)aräburg l)äu§lid) nieberlie^. ^m 3- 1857 unterna'^m er

eine üteife nad) ber ©i^toeij unb berüe^ fpäter feinen 2öol)nort nur nod) ein=

mal, inbem er bier 9)lonate bor feinem Xobe eine 9ieife nad) 51ortoegen unter=

na'^m, um ben burdE) ben SSerluft feine§ einzigen ^inbe§ gebrod)enen 3)tut^ an

ben erl)ebenben ©d)5n^eiten ber rau£)en, toilben nortoegifc^en Diatur aufpric£)ten.

S)od§ gebrodfiencn iperäcn§ fe^rte er nad) .^ar^burj prücE, too er am 14. ^fatiuar

1864 an ©ntfräftung ftarb. ^. toar ein tüd^tiger ^ünftter, beffen marfiger

pnfel an 9tut;)§bacl erinnert, ©eine ^erborragenbfte ©d^öpfung ift tool ber

„äöafferfatt im £intl)ale in ber ©dfjtocij", toelc£)en er ju brei berfd£)iebenen

^Jlalen, immer mit SSeränberungen gemalt f)at, ber il)m bie golbene ^ebaitte

für Äunft ertoarb unb mefjrfad) burd) 3lad)bilbungen in 2itl)ogrob'^ie, Jpol^fdjuitt

unb $l)otograp^ic befannt getoorben ift. S)ie eine SluSfü'^rung befinbet fid) in
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2lmfterbam, bte ätoeite in Sonbon unb bie brüte in 35raunfc£)njeig. f^crnere

Silber üon ^. finb ber o&ere 5Jlurd)feefaH in ber ©ciitoeij, 2öalbmüt)le in 2Be[t=

ialen , ber SSrodfen im ^IRonben|(^ein , ber gcterfatt , Sftegenftein
,

^^filfcnftein,

Dfertf)Ql, Slfetl^al u. f. ni. 9ln ber Sßottenbung eine§ großen S3ilbe§, „ber

SSöringio^ = SBafferfatt in ^orlDcgen", l^inberte i!^n fein früt)er Stob, 'üoä) jroei

2:age öor bemfetben "^atte er baran gearBeitet , al§ er fterbenb öor ber ©toffetei

äufammenfanf. ©eine @attin, e6enfaE§ bie ßanbjc^aftSmaterei bilettantift^

augübenb, ftarb am 15. Januar 1874 in .gjar^Burg. 3^. 6pet)r.

3ablonoiöSti : SfeHy, ^ürft^. , öfterr. getbmaiid)att=Sieulenant, einer

alten |)olnifc£)en g^amilie angel)örig, war am 18. "»Utai 1808 ju 2Bien geboren,

würbe in ber ©enieafabemie erlogen, trat im 17. ßeBenSja^re al§ ßabet in

ba§ 60. ;3nfanterieregiment (Sgna^ ®t)ulai), ttio er in einigen ^JJlonaten jum
i^ä'^nricl) unb im näc^ften ^df)xe ^um Lieutenant in einem (5:at)aEerieregimente

borrücEte. 1836 ^ajor, 1842 Dberftlieutenant in ber Infanterie, tourbe ^.

im ^. 1844 Oberft unb ßommanbant be§ 15. 3^njantericregiment§. ^m S-
1848 bei ber (Sinna'^me 2öien§ (31. Dctober) jeid^nete er ii(| bei @r[türmung

be§ S3urgt^ore§ au§. 2lm 19. S)ecember 1848 äum ©eneralmajor üorgerücft,

übernal)m ^. naäj bem 2;obe be§ bei SBai^en (10. ?l^ril 1849) gefattenen

@eneratmaior§ ®ö^, ba§ ßommanbo über jttiei 3Srigaben unb bereinigte fidl) mit

bem an ber ®ran fte^enben 4. 6or)}§ be§ 5elbmarfd)all=ßieutenant§ ^aron
äöol)lgemutl§. ^. toolinte in jenem ^elbjuge bcn @di)laij^ten bei 5tag^=(5arlo

(19. 2lpril), Äomorn (2. unb 11. ^uli), ©söreg (5. 2lugu[t) bei; in ber le^=

teren ©cl)la^t mar bem energifdl)en Sluftreten feiner SSrigabe toefentlid) ber (Sr=

folg be§ jtage§ ju banfen. ^^nt SSetftärfung be§ 6ernirung§cor^j§ öon Äomorn
mit feiner 39rigabe bat)in in ^arfcl) gefegt, eilte ber ^^ürft in forcirten 5Jlärfcf)en

biefem 3iele ju, fanb inbe^ bei feinem Eintreffen bie ©efa^r fcl)on befeitigt. ^Ut
ber Untertoerfung ^omorn§ (4. Dctober) fcl)to^ aucl) 3abtonoto§!i'g friegerif(J)e

2;i§ätigfeit in Ungarn ab, toelc£)e 3lnerfennung in Sßcrleil^ung be§ ßommanbeur=

freuäeS öom Scopolb= unb @ifernen .^ron = Drben, fotoie be§ 35erbienftfreuje§

gefunben l^atte. ^. erl)ielt je^t eine 53rigabe in f^ünffirifien, toarb 1850 ^ammer=

üorfte'^er ber 6r3l)er,^ögc ^ajimilian unb 6art ßubtoig, 1852 g^eibmarfd)att=

Lieutenant, ^m ^. 1853 tourbe ^. jum Sruppenbiöifionär beim 8. 3lrmee=

corp§ unb 3um 3nt)aber be§ 57. ßinien=3nfanterteregiment§ ernannt, 1856

tourbe er (Jommanbant be§ 11. 3lrmeecorp§, 1857 ©e'^eimer 9tatt) unb 3lio bei

bem gr^ticräoge öubtoig SSiftor, in toelc£)er Slnfteüung er am 25. Dctober jeneS

^a^reS ju ©cf)önbrunn bei Söien ftarb. Ä. %.

SoblonöJi: Daniel grnft S-, eüangelifd^er 2:f)eologe, geb. ben 26. 5ftob.

1660 im S)orfe |)oc^äcit bei S)an3ig, t ben 25. ^ai 1741 ju SBerlin, ftammte

au§ einer ber 33rüber = Unität angeprenben gamilie. ®er Otame iljablonaü,

ben fotool er al§ aud) fein älterer Sruber 3fol)ann St'^eobor erft in fpätcren

i^a'^ren anna'^m, toeift ^in ouf ben (Geburtsort be§ Sb'aterS ^etru§ ^^iguluS; bod)

i[t al§ fold)er unter einer Slnja'^l gleicl)namiger ©tobte md)t, toie mefirfad) ge=

fc^ielit, 3fflBlunfa im .^erjogt^um 5tefd)en an^ufe^en, fonbern na($ 9i^efa'§ 3ln=

gäbe (^4^re§bt)terologie öon Dfipreu^en ©. 26) ba§ böl^mifdie i^abtoni, SfaBlonfa

ober ©abel im ftüf)eren 6!§rubimer .Greife, 5^. bon ßanb§fron. 2ll§ ba§ ©bift

be§ ^aifer§ f^erbinanb IL öom 6. S)cc, 1627 toieberum 2;aufenbe bon et)an=

gelifd)en f^fainilien au§ Sö^men trieb, öerliel aud^ ber erft neunjä'^rige '^setru§

i^iguluS feine |)eimatl^ unb fd^loB \iä) bem 3lmo§ (5omeniu§ an, toeld)er anlegt

bei ©eorg öon ©abotoSü in bem benad)barten ©laupni^ eine guf^ut^tSftätte

gefunben l)atte, nun aber eine ©($aar ©planten au§ jenen ©egcnbcn über bie

(Srenje burc^ ©i^lefien nad^ ^olnif(^=ßiffa führte. S)iefe ©tabt toar buvd) bie

.g)od)|eräig!eit i^rer ^errn, ber (Srafen öon 2e§äC3t)n§fi , toeld^e felbft bamaB
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no(^ ber Bö^mifc^en ßonfeffioi: ange'tiörtcn , ein (Sammet= unb 5JlittcIpunft ber

öertriebenen 33vübev geioorben. S)oi-t ianben fie ein georbneteä Äii-c^en= unb @(i)ul=

jljftem üor unb lebten in ungetrübter ßintrodit mit ben anbern ©oangeüjc^en.

2Bie ßomeniuS am ©Qmnafium ju Siffa algbalb jeine 2e^rtt)ätigfeit wieber

aufna'^m, fo wirb ^^iQ^tluS bafelbft feine ©d^ulbilbung ert)atten laben, ©obann
bereifte er ju weiteren ©tubien öon 1636—1648 (nact) ?lu§toei§ feine§ nocf)

erl^altenen ©tammbudieä) bie berüt)mtcften UniöerfttdtSftäbte be§ proteftantifd^en

guropa. Diaci) Siffa äurüdgefe^rt, bermät)tte er fict) am 19. Cd. 1649 mit

be§ (iomeniu§ einziger Joc^ter glifabet^, begleitete 1650 feinen ©d^toiegeröater

nad) Ungarn, warb 1654 alä ^^^rcbiger nac^ S)an5ig bocirt, 1657 aber in bie

^aroc^ie ^Jlaffen'§uben=<g)0cf)3eit , beren ^ir(f)e in jener, ba§ 5|}iarrt)au§ in biefcr

Drtfdiaft gelegen War. Unter 3"fti'i^ntung be§ .^ammer'^errn öon frönen aU
5patron§, öereintgte giguluS 1659 feine (Semeinbe mit ber Srüber=Unitäi — eine

^erbinbung, welche jeboc^ nur bi§ 1709 gebauert ^at — unb morb 1662 auf

ber ©t)nobe ju üJlieItf(f)in ju beren ©enior gemeint. 1667 folgte er einem 9tufe

be§ Äurfürften f^riebrid^ 3ßill)elm Don Sranbenburg al^ ^ofprebiger nad§ 'OJlemel

unb ftarb bafelbft am 12. 3fan. 1670. 3f- «jarb nac£) bem Sobe feine§ 33ater§

bem @t)mnafium ju Siffa übergeben, ftubirte öon 1677—80 bie 2;f)eologie ju

ijranffurt a./Dber unb befud)te fobann mit feinem 33ruber ^o^. öl^eobor bie

!^ollänbifd)en unb engtifc^en Unitierfitäten. ^alb nad) feiner 9iüctfe^r Warb er

3um 5]3rebiger bei ber in 9Jiagbeburg neu gegrünbeten reformirten ©emeinbe

erwählt, fiebelte aber fc^on 1686 wteber nad§ ßiffa über um ein ^^rebigtamt,

mit meldiem äUßleid^ ba§ Üieftorat ber ©d^ule öerbunben mar, ju übernehmen.

S)ort öermäl^tte er \\ä) 1688 mit iöarbara gergufl^iE unb warb fobann 1691

al§ ^ofprebiger nad) J?önig§berg i. ^^r., 1693 in gteict)er ©genfc^aft nad) ^Berlin

berufen. 33a(b gewann er '^ier einen Weit über feine amtlid)e (Stellung ^inau§^

reid^enben ©influ^. 2ln bem öon ^,?eibni5 angeregten ^ian einer in 33erlin ju

errid)tcnben ©ocietöt ber 2Biifenfrf)aften na^m er ben lcbt)afte[ten 2lntt)eil; auf

@runb ber öon 33eiben entworfenen Statuten öoEjog ber Äurfürft griebrid^ III.

am 11. 3uli 1700 ben ©tiftung§btief. ßeibnij Warb jum orbentlid^en ^^räfi=

beuten ber ©ocietät (1733 warb S- fein jweiter 5ia(^folger in biefer SBürbc),

^. ^um S)irector ber ßlaffe für bie morgenlänbifd^e ©prad)funbe ernannt. 3ßa§

feine ?eiftungen auf biefem ©ebiete betrifft, fo öerbient feine „^ebräifi^e 2lu§gabe

be§ eilten 2eftament§" (Berol. 1699 in 8*^, impensis Kuebelii) @rwäl)nung;

auf ber ütecenfion 2eu§ben'§ öon 1667 fufeenb, lieferte er einen bei weitem

correcteren Zc^t unb fdE)ic£te bemfelben eine wert^öolle Einleitung öorauS.

Sängere ^eü unterhielt ^. felbft eine eigene ^ebräifrf)e S)ructerei, auä Welcher

uodf) öerfdl)iebene 5luf lagen feinet eilten Seftamentä, aber aud) ber Xep^illot

unb anberer jübifdtier @ebetbüdt)er
,

fowie eine SluSgabe be§ „S3abt)lomfd)en

SLalmub" (12 $be. fol. 1715—1721) ^eröorgingen. Sediere war eine 3öieber=

l)olung ber 1697—99 bei ^ict)ael ©ottfc^alcf in gi^anffurt a. Ober erfd^ienenen

Slusgabe, wclct)e, wenn aud^ nidC)t in ber 2lu§bel)nung wie bie Safeler öon

1578 ff., bie gegen ba§ Sl)ri[tentl§um gerid)teten ©teilen unterbrüdte (3f. S.

äBolf, biblioth. hebr. II. 904 sqq.). 9ll§ 1734 bie polni]d)en 3fuben in 3ol=

fieW (bei Semberg) eine öoüftänbigere 3;almubausgäbe beabfic^tigten, begann ^.,

ha feine früt)ere öergriffen war, eine neue 5luftage unb üerbanb fid) ju biefem

3wede mit bcin ^^rofeffor ^ol). San. Ö5rillo in granffurt a./Dber. S)od^ geriet:^

tuxd) allerlei unglüdflid)e Umftänbe ba§ Unternel^men in§ ©tocEen unb ©ritlo,

ber nad) bem Jobe i^ablongfi'S ben Setrieb allein übernal)m, erlitt babei gro|e

:pefuniöre Serlufte. Zxo^ biefer gelel)rten 3lrbeiten entwidelte ^. auct) eine öiel=

feitige ^)raftifdf)=fird^lic^e 2^l)ätigfeit, S)ie§ bewetfen fowol bie öerfdjiebenen

gunttionen, Weldt)e il)m nadf) unb nacE) mit ber (Ernennung jum ^Jtitglieb be§
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6on[iftonuni§ (1718) unb 9leTotmti;ten Äird)enbivectovtum§ (1729) übertragen

tourben, qI§ aurf) bie Verausgabe einer großen 2ln3at)l öon ^rebigten unb

ßafualteben burd) ben S)rutf. 3)ov3ug§tt)eife aber mu^te S. bei jeinem bie con»

ieffioneÜen Unterfcf)iebe minber |{f)ari betonenben ©tanbpunft geeignet erfc^einen,

in bie Uuion§bert)anblungen förbernb einzugreifen, weldie bon ©eiten be§ bran«

benburgif(f)en .^oieS jtoifrfien gieiormirten unb Sutf)eranern gepflogen ttjurben.

©r »arb bat)er 1699 ^u biefem 3^eile na<i) |)annoüer gefanbt, um mit Seibnij,

ber fid^ noc£) mit weitem, aucf) bie Äaf^otifen umfaffenben Unioniptänen trug,

ju öer^anbeln. S)oc^ ba§ cnblic^ 1703 ju 33erlin anberaumte, öon bem ^0']=

prebiger UrfinuS geleitete collegiura charitativum 't)atte ni(i)t ben get)offten @r=

folg unb lie§ au(f) für bie 3u^uJ^ft öon Weiteren 9teligion§gefprä(^en abfet)en

(bgl. 6. 2Ö. .gering, ^irci)l. UnionSöerfui^e II. 312 ff). - S)aB ^ bie ^nter--

effen ber Srüberunität nid^t au§ ben fingen öerlor, fonbern bei jeber ®etegenl)cit

JU förbern beftrebt war, begreift fid) um fo me'£)r, aU er 1699 ju if)rem

©eneralfenior für ©ro^poten unb ^^Preufeen geWeit)t worben War, eine SQßilrbe,

bie er alfo nid^t, wie wol bet)auptet wirb, f(i)on bon feinem SJater ertialten

l^at. S)urd) feine SSermittelung erfreute fi(f) Siffa , Weld)e§ er al§ feine aWeitc

^eimatt) betrad^tete , roä^renb ber 5DrangfaIc be§ ^florbifctien ^riegc§ mei^rfad)

ber Wirffamften ^ülfe bon (Seiten be§ preu^ifdien .!pofe§ unb nad^ @inäfdE)erung

ber ©tabt im S- 1707 eröffnete ber ^önig ^rtebridt) I. einerfeitS ben @inwot)nern

ein ^ft)l in feinen Sanben, anbrevfeit§ ^a\\ er burd^ eine Äottefte ^irdie unb

(5d)ute größer benn frü'^er wieber aufbauen. 31I§ fpäter aud^ unter ben pot=

nifd^en S)iffibenten confeffioneEe (Streitigfeiten au§bradf)en, fud)te ^. fie auf einer

(Siinobe ju 3;'^orn 1712 wieber unter bem Sanner be§ 1570 ju ©enbomir

gefrf)toffenen S5ergteid^e§ ju bereinigen, bon bem er aud^ eine neue, mit t)ifto=

rifdtjer Einleitung berfe'^ene 9lu§gabe („Historia consensus Sendomiriensis",

Berol. 1731. 4'^) befolgte. ©cl)on feine frü'^eren anonym erfc^ienenen (5d£)riften

:

„Jura et libertates Dissidentium in regno Poloniae", 1706, fol. unb „De ordine

et successione episcopali in Unitate Fratrum consevvata" 1717 (fpäter all 9tn=

:^ang Ju ^faff'S Institutiones iuris ecclesiastici, 1727, wieber abgebrucCt), l)atten

ber ©adl)e feiner (StaubenSbrüber bienen fotten. ©eine befonberen ©i)mpatt)ien

aber Wanbte ^. ber ju ^errn^ut neu organifirten Srübergemeinbe ju unb burdt)

i^n warb bie bifd£)öftid^e aöeil)e juerft am 13. ^läx] 1735 ju |)errnl)ut auf

3)abib ^Zitfd^mann unb am 20. 3funi 1737 ju SSerlin auf ben (Srafen Sinjen^

borf übertragen. — Si§ in fein l^o^e§ 3llter blieb il^m bie !örperlid§e unb

geiftige 9{üftig!eit bewahrt, Weldje i:^n bon ber Srlaubni^ fidf) bon ben ®ef(f)äftcn

äurüdEjuaietien, feinen ©ebraurf) marfien tie^. ^loä) fat) er wie ein Sor^eii^en

ber fpätern Union jwifd^en ßutl^eranern unb 9teformirten , ba^ ^önig g-riebridE)

2öilt)clm I. bie in 33erlin neu erbaute ®reifaltigfeit§fird§e für ben ©ebraud^

ber beiben ßonfeffionen beftimmte unb bei ber am 30. 2lug. 1739 unter X^eil»

na'^me be§ ganzen .^ofe§ ©tatt finbenben ßinWei'^ung berfelben burfte er feinen

iüngften ©of)n f^riebrid^ 2Bil^elm (geb. 1706, t 1760) al§ reformirten prebiger

cinfü'^ren. Wie ber ^ropft DteinbedE ben lutl)erifd^en 5)]rebiger ^0^. Sful. .^edEer.

2lt§ ^. im 81. Sebcn§ia:^re ftarb, ^interlie^ er brucffertig bie 1742 erfdtjienenen

„33etracl)tungen bom göttlid£)en Urfprung ber l)eil. ©d^rift".

Soliann ^^e bor ^., ber ältere Sruber ©aniel'g, geb. am 15. S)ec.

1654 wol in S)an3ig, t ju SSerlin am 28. 3lpril 1731. @r Warb frül^ jur

(Srjieliung feinem ©ro^bater (Someniu§ übergeben, weld^cr nadf) bem großen

Sranbc ßiffaS 1656 nadE) 3lmfterbam übergefiebelt war. ^m Suni 1669, etwa

ein Sa^r bor (SomeniuS' 2obc (f. b. 3lrt. S3b. IV ©. 434), bertie| er Apottanb,

fe^te feine ©tubien am 2foad()im§tl§arfd£)en ©^mnafium ju SBerlin fowie auf

ber Uniberfität in Königsberg fort unb bereinigte fid^ fpöter 1680 in f^ran!=
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furt a./Ober mit feinem jungem 33rubei- p ber oBen ertoäfinten 9teife nadE)

.g)oIIanb unb (Sngtanb. SSalb nac^ feiner 5Rü(I!e{)r trat er in ^Sejiel^ung jum
-ipofe be§ .g)eräog§ ^o1). (Seorg öon 2ln^lt=S)effau, fofern er 1678 beffen Sto^ter

^Jlarie nad) i|rer 9}ermä^lung mit Dem dürften ®eorg Sofe:|)t) ^tabijimiH auf

bie ^)otnifct)en Sefi^ungen it)re§ @ema{)t§ al§ ©ecretär Begleitete; nact) if)rem

frühzeitigen 2obe 1689 überna'^m er ba§ gteii^e 3Imt Bei bem ©ema'^I i'^rer

älteren ©(^rtefter ©lifaBet^, bem c^erjog öon ©acfifen = äöei^enfel§ ju SSarBt);

1700 marb er 3um Secretär Bei ber neuen ©ocietät ber 2!Biffcnfc£)aften in 33erlin

ernannt, üBer bereu @inric£)tung er 1711 eine SlB^anblung öerfalte. Unb tt)ieber

üBerträgt il)m l^ier eine £o(i)ter jenes ^erjogS ^o^. @5eorg öon Seffau, bie öer=

tt)itttt)ete 2)tar!gräfin ^ol). ß^arlotte öon ©i^toebt, toeld)e nad) bem SLobc il§te§

®emat)l§, be§ ^arfgrafen $^ili^|) (f 1711) nac^ S3eiiin in ba§ ©c^toebter

^^alai§ (ie|t 5)}alai§ be§ ^aifer§ 3Bil!§elm) üBergefiebelt mar, bie ©r^iel^ung

il)re§ älteften (5ot)ne§ f^-riebri^ äöilt)elm (geB. 1700, f 1771). S)iefe pöba=

gogifc^e Sptigfeit öeranla^te il)n, unter bem Flamen ^picrre Olonbeau eine

©rammati! unb ein äBörterBucl) ber fran^iififdien (Sprache (1711—12) l^er=

auipgeBen, fomie 1715 eine „6^ri[tli(i)e Sugenble^re jum ^riöatgeBraud^ einer

^o'^en ©tanbe§=5perfon". SBon 1715—17 Begleitete er feinen fürftli(i)en 3ög=
ling auf einer Üleife naä) Italien, ©pöter bebicirte er il|m fein „3lttgemeinc§

Sejiton ber .fünfte unb äöiffenfc£)aften" (Sßerlin 1721 in 40), eine 5lrt 3fleal=

@nct)!lopäbie, bereu 3Irtifel ol)ne fonberlici)e§ @efd)icf au§ einer 9tei^e auf ben

erften ©eiten uaml)aft gemad)ter SBerfe äufammen getragen finb. 5Jte^rere an=

bere feiner ©d)riften erfd)ienen anonym, 3. ^. eine „8oBf(i)rift auf htn ©taat§=

minifter ^4^aul öon Sud)§", eine Ueberfe^ung ber ©ermania be§ 2^acitu§

(1724), eine „©efc^ic^te ber Xl^orner Unruhen 1724", öon toeld^er df). 2. be

SSeaufoBre eine fran^öfifc^e UeBerfe|ung (2lmfterbam 1726) öeranftaltcte,

^app, 33ertraute Briefe 3mifci)en ßeiBuiä, S)an. ©ruft 3f- n. a. ©ete^rten,

1745. — ©. Ö5. Lüfter, 21. unb 91. 33erlin I, 179 ff., 658, 1007 f. IV. 3ln=

^ang ^Ir. 9. — S^öc^er III. 577 f.
— S)öring in (ärfc§ u. ©ruBer, 3lEg.

encljfl. — treffet in .g)cr3og'§ 3fteal=(Jnct)ft. — ^eue§ 3Jlaterial Bei 3iegler

&e\ä}. be§ ®t)mnafium§ ju Siffa f^rogr. 1855) unb ©trel)lfe, UeBer ©eorg

^orfter'S ®eBurt§ort (geB. 26. ^loö. 1754 p ^oc^^eit) im ^rogr. ber 5Petri=

©c^ule äu S)auäig 1862. 63. — @in 3lrti!el ber SJlagbeburgifd^en Seitung

(1879, SeiBl. 18., ©. 139 ff. (Sin 9lctienuuterneT^men ber 2öiffenfd§aft)

Befprid^t unter 35erufung auf bie Elften ber reform. .i^irc^e ju f^i-'a^^furt a./D.

auSfü'^rlid^ bie jlalmubauSgaBe S)aniel ^aBlon§fi'§ öon 1734; ba er fie aBer

beffen ©o^n $aul jufdjreiBt, fo entftelien barau§ eine 9Jei!^e anberer irrt]^üm=

lidier SlngaBen üBer ba§ ßeBen be§ Sedieren. 91. ©dimar^e.
3oÖIonö!i : 5p a u l @ r n ft 3f- , reformirter 2^1§eologe unb Drientalift, ©ol)n

be§ ^Berliner £)Berl)ofprebiger§ 3)auiel (ärnft ^., geB. 28. S)ec. 1693 ju ^Berlin,

t am 13. ©eptemBer 1757, Befud)te ba§ i^oadjimStl^arfd^e @t)mnafium ju

Serlin unb ftubirte bann auf ber Uniöerfität ju ^^^i^^furt a./D. SE'^eotogie.

©päter fe^te er feine ©tubien in 33erlin Tort , mo er unter ber Einleitung öon
la ßroje bie loptifc^e ©pradje fleißig BetrieB, 1714 bie öon umfaffenben ©prac§=

fenntntffen jeugenbe ,,Disquisitio de lingua Lycaoniea" :^erau§gaB unb in bem=

felBen ^ai)Xi unter bie föniglid)en ßanbibaten aufgenommen tourbe. S}on bem
9led)te ber legieren, brei ^al^re auf !önigli(f)e Soften in§ 3lu§lanb ^u ge'^en,

madjte er ®eBraud§ , inbem er au^er S)eutfd)lanb , auc^ ^oüanb , ©nglanb unb
i^ranheid^ burdE)reifte unb biefe üteife für bie ßrtoeiterung feiner ^enntniffe nu^=

Bar machte. 1720 jurüdfgetetirt, tourbe er p ßicBenBerg in ber ^iittelmar! al^

^prcbiger angefteEt, im folgenben Sa'^re jebod^ mit ber burcf) ben Xoh g. ©.
9iing'§ erlebigten ^ßrofeffur ber ^:|3l)i(ologie au g^ranffurt Betraut, jugleidE) mürbe
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it)m eine auBeroi-bentUc^e i^rofeffur ber Sfieologie unb ba§ ^rebigtamt bei ber

reformirten ©emeinbe bafelbft übertragen. 1727 erfolgte jeine Ernennung äum
orbentli(^en 5J}roieffor bet 2;{)eoIogie unb äum S)octor berjelbcn, 1741 würbe er

auf feinen äBun|d§, nadibem er furj öorl)er einen etjrenöoEen ^u] narf) gi'onefer

abgeletint ^atte, jeine§ 5prebigtamt§ entbunben. Sie 35erliner 5tfabernte ber

3Bifjen|(^aften ernannte il^n p i^rem 'i)3htgtiebe. ©eine ©tubien bejogen \iä)

äumeift aui bie (5r!(ärung ber Sibel, bie j^ir(^engef(^i(^te unb bie S)ogmati!.

©el)r öerbienfttiott i[t feine Bearbeitung ber !opti|(i)en ©prad^e unb 3IItertt)ümer

unb bereu Slntoenbung auf bie Srftärung fpraifilic^er unb fadjlic^er ©d)iüierig^

leiten beS alten Seftamentg. S)ie toid^tigeren ©cf)riften biefer ©attung finb

:

,,Remphah Aegyptiorum deus ab Israelitis in deserto cultus", 1731; ,,Pantheon

Aegyptiorum s. de diis eorum commentarius" , 3 Partes, 1750— 52, ,,De

Memnone Graecorum et Aegyptiorum syntagmata 3", 1753. ^la^S) feinem 2;obe

gob 2B. te äöater eine ©ammlung einiger feiner l^inteiiaffenen ©d^riften {)erau5

u. b. %.: „Opuscula quibus liiigua et antiquitates Aegyptiorum , . . illustrantur",

4 Partes, 1804. S5on fird^engefdiic^tlic^en 2Berfen ift fierboräu^eben : „lustitu-

tiones historiae christianae antiquioris", 1754, „. . . recentioris", 1756; bcibe

mtiieilungen bereinigt in 2. 2lufl. fortgefe^t Don 6. ^. S). ©tof($, T. 1—3,
1766—67, in 3. Slufl. öon 21. $t). @. ©d^idebana, T. 1—3, 1784—86. ^n
einen bogmatifdt)en ©treit toarb ^. tjineinge^ogen , al§ er 1724 in ber ©d)rift:

„Exercitatio historico-theologica de Nestorianismo" etc. ben ben Oteformirten

gema(i)ten Sorteurf, ba^ fie in me()reren (SlaubenSpunften mit ben ^Jieftorianern

^armonirten, baburdE) at§ unbeved^tigt äurüdmieS, ba§ er biefe al§ rechtgläubige

4|riften l^inftellte, i^re Seigren aber al§ öielfad^ mifederftanben öert^eibigte ober

entfddulbigte. S)iefe SluSfü^rungen gaben 23eranlaffung äu mel^reren ©d^riften

unb ©egeufd^riften , toeld^e in ben folgenben ^a^ren ätnifcEien ^. unb feinen

©egnern ^aul Serger unb Sari ©ottlieb .^offmann getöedifelt tourben. —
,^. toar mit ©opl)ie ß^arlotte, ber 2:o(f)ter beg ©e'^. 9tat^§ Äonrab 58ergiue

Dermäl^lt. 33on feinen ©ö'^nen ift S)aniel ©iegfrieb, f 7. ©ept. 1800 al§ §of=

prebiger in 2llt = ßanb§bcrg untocit Berlin, ber ©tammtjater be§ nodt) ie^l

blü^enben S^ieigeg feine» @efd^lc(^te§ geworben.

Bgl. 51eue§ gelet)rte§ Europa XI, 555 unb XIV, 558. 5Dun!el, 9lod§=

rid^ten öon öerftorbenen (Selelirten III, 756. ^Jleufel, 2ej. Stebglob.

3ttbIongJi bei 9JlmitC Scrico, S^ofef S., grei^err, öfterreid)ifd£)er gclb=

jeugmeifter, 3titter beS Militär ^Ulaxia 2;^erefien=Drben§, t. !. wirtlicher geheimer

giat|, i^n^aber be§ 2inien=^nfanterieregiment§ 5h. 30, geb. am 6. ©eptember

1806 äu 3{abfer§burg in ©teiermarf, f am 1. gebruar 1876 ju ©raa- — iS- trat

am 22. 3toöember 1822 in ba§ 10. S^ägerbataillon , bei toeld^em er bi§ jum

|)auptmann 1. dlaffe öorrüdte. ^n biefem Batailton mad^te er im S- 1848

ben ©tra^enfampi in ^Jlaitanb (21.—22. ^äx^), bie ©efedtite bei ©oito am 8.,

^onjambano, Baleggio unb ^^oj^olo am 9. 2lpril, bie ©dt)lad)ten bei ©ta.

Sucia am 6., bei ßurtatone unb ^Jtontanara am 29. 5)tai, bog ©efeciit bei

©oito am 30. 9]tai, bie ginna'^me öon SSicenäa am 10. Suni (f. to. u.), bie

®efed)te bei ©omma ßompagna om 23., bei Baleggio am 25., bei gremona

am 30. Sfuli, ba§ ©d^armü^el bei ßrema unb Sobi am 1. Sluguft, ba§ ®efedt)t

bei 3!)tailanb am 4. unb 5. 'änguft mit. f^ür bie bei ber ©innal^me öon Biceuja

betoiefene auBerorbentlid^e Stapferleit er'^ielt ^. ba§ 3titter!reu5 be§ 50^aria

3::§erefien=Drben§ bur^ ba§ ilapitel öom ^. 1848. — @§ war um bie brittc

^ad^mittagSftunbe bcg 10. i^uni, al§ ba§ 10. i^ägerbataillon unter Dberft .ßopal

äum Eingriffe auf ben ^ontc berico fid^ formirte. S)er Cberft, Hauptmann ^.

unb 33erfl) mit ber 6. (Kompagnie an ber 2ete brangen aug bem bigljer bie

BorrüdEung bedfenben ^ol^lwege auf bie burd) ©efd^ü^feuer bereit§ in Unorbnung
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gebrachten feinblid^en <Bä)aaxen unb gegen bic ©dCionjc, loetc^e bie SBonüiiung

mit if)ren @ef(i)ü^en be'^errf(f)te. §ier tt)utbe bem SQtaitlon§=6ommanbantcn

Dberft Äopal öon einer ^uget ber ^^Irm ^crfc^mettert unb er mu^te ben Äampi=
pla^ öertaffen. ^n biefem fritifrfien 3lugen6li(fe warf \\ä) ^. , unterftü|t öon
bem in langen ßolonnen fotgenben 53ataiEon, mit feiner ßompagnie an ber

Spi^e unb nur öon toenigen S^ägern begleitet, ber 6rfte, in bie ©c^an^e unb
bemäd^tigte fid§ berfelben. Segeiftert jotgte ba§ SataiUon; '^. ert'türmtc aud^

bie 3tt)eite Sdianje, öerjolgte ben f^-einb öon 3lbf($nitt ju 3lbfc^nitt bi§ nad^

5Jtabonna, bem äuBerfteu ^unfe ber ^DJlontt Beriet, too fid§ ^ird^e unb .^lofter

^J^abouna bei klonte Befinben, xod6)t burd§ einen ©äutengang mit ber ©tabt
öerbunbeu finb unb SSicenja öottfommen bominiren. Segeiftert buvd£) ba§

f)elbenmüt^ige ^Beifpiel, erftürmten bie übrigen Gruppen ber Srigabe ßuloj

^Df^abonna bet ^IRonte, woburdf) ba§ ©d^icEfal bc§ 2:age§ entfd^icben toar. 3lm
15. Dd. 1848 toarb ^. jum ^Rajor beim 16. Infanterieregiment ernannt, im
^. 1849 organifirte er ba§ au§ bem ©obre be§ 10. jur ßrrid^tung gelangenbe

21. ^ägerbataiEon , »urbe am 23. Oloöember Obcrftlieutenant , fam bann jum
13. ©enSbarmerieregimente, am 7. September 1850 al§ Oberft jum 1., bann 3um
9. ®en5barmerie=, fpäter jum 14. Infanterieregimente. 2^m g^etbjuge 1859 in

S^talien commanbirte (Generalmajor S. eine Srigabe im 10. 3fnfanterie--^rmee=

corp§ unter i?felbmarfd^aE='Oieutenant 33aron äöern^arbt. ;3m :^. 1864 würbe

:3. äum jtoeiten ^n'^aber be§ 1. Infanterieregiments Jlaifer fyranj ^ofef

ernannt. 3"m iyelbmarf(f)all=öieutenant im '^. 1865 (5. Sfuni) bcförbert unb bem
ßanbeö=@eneraIcommanbo ^rag ^ugetl^eitt, erhielt er im ^. 1866 öom 7. 5Jlai

Big 5. .3uli bie Seitung be§ mä^rifdt)--fcf|tefifd§en ©cneratcommanbo , bann ba§

geftunggcommanbo in OImü|, tourbe im i^. 1869 ^n'^aber be§ 30. ^nfanterie=

regiment§, im ^. 1872 ^elbjeugmeifter (28. SIpril) unb trat im ^. 1873 auf

feine Sitte in ben befinitiüen ^Rur^eflanb, Bei welciiem 3(n(affe i^n ber 5[Ronardt)

in ?Inerfennung feiner me^r a(§ öOjä^rigen 2)ienfte burdE) bie 95erleif)ung be§

Drben§ ber @iferneu i?rone 1. dtaffe auszeichnete. 3t- tt)ät)Ite nun bie ^aupt=

ftabt feines (SeBurtStanbeS, feiner grünen ©teiermar!, jum ferneren jDomi^il;

^ier [tarB nadt) brei ^at)ren ber faft fieBaigjäfirige a}eteran. ^. 31.

SoMmtöfl): .^ar( ©uftaö 3f-, geb. 1756, leBte in ^Berlin atS @e^eim=
fecretär ber Königin öon ^reu^en, toibmete fid^ mit raftlofem (Jifer ben natur=

"^iftorifd^en ©tubien unb jeidEinete fid^ auf biefem ©eBiete ^eröorragenb auS. (Sin frü^=

zeitiger Sob, n)et(^er "tiauptfäd^tid^ burd§ bie ununterBrod&ene geiftige 3Inftrengung

öerurfad^t tourbe, fe^te feinem öietöerfpred^enben ©treBcn fdion 1787 ein 3^el.

3f. toar ^DhtarBeiter öon ^[Rartini'S Mgemeiner ©eftfjid^te ber 'Jiatur unb Be=

gann bie Verausgabe eines umfaffenben SBerteS: „~Oiaturft)ftem aüer Befannten

tn= unb auSlänbifd)en ^nfecten", als gortfe^ung ber 23uffon'fd^en 9laturgefd^id^te,

mit iUum. Tupfern. ^. BearBeitete jebodE) nur ben erftcn Z^tii beS Sud^eS,

^Berlin 1783, unb bie Beiben erften 3;^ei[e ber ©d^metterünge, 1783—84, unb
rourbe baS äBcrf fpäter öon bem ^:]3rebiger 3f. S- 2Ö. .^erBft in 53erUn fortgefe^t

unb öoüenbet.

©al^mann, 5DenftDÜrbigfeiten auS bem !i3eBen auSgezeid^netcr 2eutfc^en

beS 18. 3a^rt)unbertS pag. 133. äö. ^e^.
3od)mann: Stein'^otb 33ern]^arb 3f. , Dr. phil., @el§eimer 9tegieruugS=

unb 5proöin3iaIfd^ulratl§ , ben 16. 3luguft 1767 in ÄönigSBerg in Oftpreu^en
geBoren, öorgeBilbet auf bem bortigen 2lltftäbtfd^en @t)mnafium, Be^og eben

bafelbft 1783 bie Uniöerfität, um 2'^eologie ju ftubiren. @r trat fofort in

nä^^ere SSejie'^ung 3U i?ant, bcffen ©t)ftem er mit öoüem 3}erftänbnii in fid^

aufnahm unb beffen Zuneigung er in fo ^o^em ©rabc erwarb , ba^ feine im

S. 1800 erfd^ienene ©d^rift: „Prüfung ber ^antifd)en 3ieItgionSppofop:^ie in
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Jpinii(^t an] bic itjx beigelegte 2tet)nlic^feit mit bem reinen 5[)lt)ftici§mu§" bon

Äant mit einer bejonberen (Einleitung eingefü'^rt toutbe, in toelc^er biefer au§=

brüciüd^ feine [tetc ^^reunbfdiait für ^. beaeugt. S)iefe ©d^rift beurf^eitt

mit pliilofop'^ijd^er ©d^crfc unb in gefälliger S)ar[tenung ben 5)lt)ftici§mu§ unb

überl^aupt bie ÜJlögtid^feit einer unmittelbaren Offenbarung naci) ben in ben

beiben erften Äant'fd^en ^ritifen enttüidfelten ®runbfä|en. Unb anbererfeitS

öerliel) ^. feiner SJere'^rung ^ant'§ unb feiner 5}ertvaut§eit mit beffen ®enf=

unb Seben§toeife einen f(i)önen unb banfbaren SlusbrucE in feiner 1804 (,^önig§=

berg) erfc^ienenen ©d^rift „^. Äant gefd)itbert in ^Briefen an einen ^^i-'eunb"

;

e§ öerbient bemerft 3U werben, ba^ Äant if)n fetbft al§ Siograp!§en getoünfcfit

tiatte, (geit 1794 mar ^. britter ^rebiger unb Otector ber bomaligen gelef)rten

©(^ute in 53larienburg , metct)e 1815 erlofdt) unb erft 1860 al§ ®t)mnafium

toieber in§ Seben trat. 9Iuf ©runb feiner päbagogifd^en Seroä^rung unb feiner

borgeba($ten t)'§iIofo^3]^if(J)en SSilbung mürbe ^. im ^. 1801 mit unbefc£)ränfter

S5ottmad)t 5um ©irector be§ ^robin3iaIf(^ul= unb gr^iel^ungginftituteö berufen,

toetcf)e§ au§ bem anfe]§nti(f)en S5ermäd)tniB be§ ^rei'^errn 6. g. öon ßonrabi

äu Senfau bei SJanjig gcgriinbet tourbe. Ürfprüngüi^ in jmeifad^er @Iieberung

al§ (5tcmentar= unb at§ {)öt)ere @cf)ule, iebod^ mit '^umaniftififiem ^itU gcbad)t,

na1)m bie Slnftalt, meiere ftd^ toefentlid^ in ber goi-'m eine§ 3tlumnat§ bemegte,

unter Sad)mann'§ Sinmirfung me'^r ben ß^arafter einer 3}orbereitung§fd§u(e für

bie Uniöerfität an, jumal naä} bem erften ^a'^r^e'^nt, met(f)e§ 3f- felbft nlg ben

3eitraum be§ @):periment§ beseid^net, i^-c. 5paffom aU '-JJlitbirector unb 3luguft

^einefe aU Seigrer ^injutraten. S3i§ ba'^in ^atte S. bie Slnftalt mit bem
päbagogif(^en 3^ntereffe unb 9}erftänbm§ geleitet, meld§e§ im Slnfange biefe§

3fat)rt)unbert§ bie ebteren @eifter ber ^lation erfüllte; ^affoto fetbft bezeugt ilim

toieber^ott neben ^Derfönlidtier Sieben§toütbig!eit eine öortrefftid^e ©inmirfung auf

bie fittlid^e unb bie allgemeine S3erftanbe§bilbung ber 3ögtinge. ^. ^atte aber

aud), f)ierin über ^ant 'f)inau§ge'^enb unb offenbar im 3lnfdf)(u^ an f^iciite, balb

bie nationale (Sräie'^ung ber ©(^üler mit flarem 3ö'e(ibemu^tfein al§ eine

roefentlic^c 5lufgabe erfaßt unb be§l)alb bem beutfc^en Unterri(f)t unter ,^erbei=

^iel^ung unferer frifd^ entberften mittelalterlidien i?olf§epen ein befonbere§ ®e=

toxäit öerlie^en; fein 3tt'eifel, ba^ er 'hierin burcC) bic nationale ©c^mad^ jener

^at)xt beftärft mürbe, jumal er fd^on 1807, toenn anä) bamalä ol)ne nadf)=

l^altigen ©traben für fein i^nftitut, bie erfte ^Belagerung 5Dan3ig§ anfd^aucn

mu^te. ©clbft bie Dlä^e be§ öon il)m forgfältig gemiebenen franjöfifd^en

@outjerneur§ Üapp fdEirerfte i^n in biefen ^eftrebungen nid^t, bie er um fo

eifriger aufna'^m, je engere ©ciftegbanbe i'^n aud^ in biefer ^infidf)t mit ^affoto

öerfnüpften. ©0 gemann ba§ ^nftitut unter beiben S)irectoren eine toeit über

feinen näc£)ften Qxotd l)inau§ragenbe 33ebeutung; beibe gaben bereint unb mit

ber tl)eilö jugefagten, tl)eil§ roirflidt) au§gefül)rten 5[Ritarbeiterfdf)aft öon iJid^te,

gf. ?l. SBolf, Jp. SöoB, gfr. 3Jacob§, 3^0^. ©d^ulje, ©d)cffner u. a. im ^. 1812
ba§ „3lrd^ib beutfdfier ^ationalbilbung" l)erau§ (4 ipefte, SBerlin bei Maurer),

meld^eS nac^ bem Sortoort 3um baterlänbifd)en ©ammelpla^, jur 35eratl§ung

berjenigen ©egenftänbe beftimmt mar, bon bereu 3lntocnbung bie l)öl)ere SSilbung

unb ^Berebelnng ber beutfd)en 'Jiation ab'^änge, hierauf ricl)ten ficf) befonber§

bier 2luffä^e bon ^. felbft: ^been jur 9lationalbitbung§lel§re , bie Dtational=

fd^ule, bie söerücEfict)tigung ber ^nbibibualität bei ber (Srjicliung, unb ba§ Söefen

ber ^Ttationalbilbung, meldte fämmtlidt) marme S3aterlanb§tiebe unb ein pl^ilo=

fo)3l)if(^ geübte^ S)enfen befunben, menn gleidt) ber le|te fid^ übermiegcnb in for=

malen Segriff§= unb 3toecfbeftimmungen bcloegt. ^nbefe madjtc "bk ^meite

SSelagerung ©anjigS 1813 mit i^rer Sermüftung ber (5onrabif(^en ©tiftSgüter

ber SBirffamfeit be§ jungen ^nftitut§ borläufig ein @nbe, unb erft 1819 fonnte

2tngem. beutf^c SSiogvat)T)ie. XIU. 34
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baflelbe, lüenn auä) mit öerdnberter SSeftimmung toteber eröffnet tüctben. 3f. toar

injtDtfd^en 1814 jum ÜtegierungSfc^ulratt) ernannt unb i^m bie 2Ba^I feine§

^eruf^ortS steiferen ffranüurt unb ©umbtnnen frei geftellt, er jog bie legiere

©tabt al§ geborener Cftpreu^e unb auc^ tool au§ Settjunberung für ben bortigen

^räfibenten öon (5(i)ön üor, ber gteic^ i^nt ein überjeugter <Bä)üin ßant'^ war.

5)ort ftiftete ^. aur Unterftüfeung begabter Jünglinge bie 5rieben§gefcttf(i)aft

5Uin banfbaren 9lnbenfen an ben eben errungenen f^rieben, unb alg er 1816
mit ©(f)ön an bie neuerrid^tete 9legierung in Sanjig übertrat, riei er t)ier eine

gteid)e ©efettfdjaft in§ Seben, meldte beibe nod§ in fruchtbarer äöirffamfeit be=

ftetien. ^n SBeftpreu^en entfaltete ^. unter @d§ön eine erfolgreiche Sl^ätigfeit

ni(J)t nur für bie ®t)mnafien, Don benen "^auptfäcfitic^ bn§ ju (£oni^ il^m öiel

3U bauten '^at, fonbern me'^r nod§ burc^ "Dteubegrünbung, äöieberbelebung unb

Seauffic^tigung be§ arg barniebertiegenben 9}otfaf(^utroefeni, fo ba^ i^m Scben

unb 2!^ätigfeit in S^an^ig inmitten einei l^öd)ft anregenben 5i-"eunbc§{reije§ ftet»

befonber^ tieb geblieben ift. Snt ^. 1817 rourbe ^. öon ber Uniöerfität ju

Breslau ^um Dr. phil. ernannt. 2l(§ nacfe ber fc^on früher öoUjogenen S5er=

einigung üon £)ft= unb SBeftpreu^en für beibe audö ein gemeinfame§ ::]3rot)in3ial=

fd^utcoüegium in Königsberg eintrat, fiebelte ^. at§ @ef). 9tegierung§rat^ borf^in

über unb leitete feitbem nad) S)inter'§ Xobe ba§ ©^mnafialtoefen ber ^roöin^.

3n biefer 2Xmt§t^ätigfeit ftarb er auf einer 2)ienftrcife in Sl^orn ben 28. ©ept.

18-43 unb l^at audt) bort feine ^tu^eftätte gefunben. ©Araber.
3ad)tmami: ^oliann Subtoig ^., geb. am 21. Slpril 1776 äu Scrlin,

bilbete fid) in ber Xtä^nit ber ©tempelfrf)neibefunft al§ ©cf)üter be§ lltün3=

mebaiüeur» ©ticrie aus. ©eit 1811 orbenttid^eg ^itgtieb ber 3tfabcmie ber

fünfte in 33erlin, murbc er 1820 jum ^ormebaitteur ernannt. 5Jlan üerbanft

i^m eine 9tei^e öon ^lleboiüen , bereu fünftlerifc^er 2Bert!§ , burd) bie ein=

fd)ränfenben 3ßitöc^"^ä(tniffe bebingt, fid^ toeniger im ©tljt unb in ber 6om=
pofition, at§ in ber fauberen S5et)anblung funb gibt, ßrloäl^nenstoert^ finb bie

ber 6rrid)tung öon Slüct)er"§ ©tanbbilb in 9toftod, bem ©ebäd^tni^feftc % SJürefi

(1828) unb ber britten 9teformationg=^ubetfeier geltenben Senfmünjen, ferner

bie 'DJlebaitten mit bem 93itbniffe ^^riebric^ beS ©rofeen, ^yriebrid^ äöill^elm III,

unb be§ Dr. 9leit. S>ie ©orgfatt feiner 3trbeiten ermarb i^m bie 5lnerfennung

ftaatüd^er 53e§örben unb mel^rere Slufträge jur Slnfertigung großer ©iegelftempel.

^. ftarb am 3. ©ept. 1842 in feiner S}aterftabt. ö. S)onop.

30Ctf: ^arcu§ gibeliS ^., fat^olifdier @eifttict)er, geb. am 24. 3lpril

1768 äu gonftanä, f 7. 3tprit 1845 p ^}}tainä. 3lm 22. ©ept. 1792 jum
^riefter gemeint, mar S- juerft 5Bicar, bann 5|sfarrer in met)reren Orten in

SSaben, 1808—13 in Jriberg, öon 1824 an einige ^at)xe jRegeng bes 5priefter=

feminarS ju 'öJteerSburg. 1823 mürbe er wegen ber ipenl^öfer'f^en Slngelegen^eit

(f. iBb. XI, ©. 748) nac^ ^üt^ufcn gefanbt unb öeröffentüi^te barauf 1824
einen „Serid^t über bie Umtriebe be§ $f. 91. öen'^öfer ju iltüt^aufen" ; ögl.

„Sriefroei^fet jmifc^en ^. ö. (Semmingen unb bem ^^i. ^aecE über ^en^öfer^i

@lauben§fpaltung", 1824. ^m Januar 1830 rourbe S. ^itglieb be5 neu

organifirteu S)omcapitet§ 3U 'OJtain^ unb Ütegenä be§ bortigen bifc^öfIidE)en

©eminar§. — 3^. roar ein ©efinnungSgenoffe unb greunb 3Beffenberg'§. @r lieferte

1805—11 SSeiträge für ba§ „ßonftanjer 3lrc£)iö für ^^J^iftoi-fllconferen^en", üer=

öffentli(i)te 1805 ein „tleine§ ©ebetbudE)", 1815 „Sie religiöfe fyeier für bie

93erftorbenen nadf) bem Diitus ber fat§. Kird^e ober ba§ Officium defunctorum

lateinifdl) unb beutfd)", „5Dic -^falmen in paraptirafirenber metrifd§er Ueberfe^ung",

1817 „'^falmen unb ©efänge ber l). ©i^rift nebft ben .^Qmnen ber älteften

d^riftlidien Kirche", 2 ^Bänbe, fpäter in ^Jtainj einen „fteinen Äated^igmuS",

1835, unb einen „2lu§3ug au§ ber biblifd£)en ©efc^ic^te", 1837, ferner „(Seift=
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li(if)e unb toeUIidie Sieber", 1836, unb einige anbere Üleimeteien, enblic^ „Zxihex^

ober 2Jer|ud) einer S)arftettung ber S^nbuftrie unb be§ S5erfet)r§ auf bem @d)tt)ar3=

tüQlb", 1826.

SBeec^, Sab. »iogr. I, 421. fjfelber, Sesüon I, 341. Üteufrf).

2M- Soad^im § einrieb ^., geb. am 23. Octolber 1777 ju Bamberg,

t am 26. i^anuar 1847. f^rül^jeitig für bie ©tubien beftimmt, lie^ fid) ^. nad)

Slbjolüirung be§ (S^mnaftumS, bem Sßunfrfie feiner ^Jtutter „(Seifttii^ 3U werben"

entjpre(i)enb, am 20. Stpril 1796 in bie fränfifc^e 6i[ter3ienfer=2l6tei Sang'^eim

aufnelimen. (£r betrieb öon nun an in ben 5Jlu^eftunben auf§ ©ifrigfte bie

f(ajfi|(i)en ©tubien unb namentlich ^^itofop^ie unb betlegte fid) fpäter, ba er

jtd^ toeber burd) ba§ ©tubium ber 2;t)eologie nod) burd) bie flöfterlic^e .^an§=

orbnung befricbigt fanb , lieber auf (5Jefd)id)te unb ^uriö^jrubenj , in ber §off='

nung, entmebcr bie Sßerroaltung ber Äloftcrgiiter p Stambad^ unb ^Imbad) au

er'^alten ober 23ibliotf)e!ar be§ Älo[ter§ ju Werben. Der le^tere 2Bunfd) Würbe

il)m balb erfüllt, ba nad^ bem großen Sranbc be§ ^lofterS 3U Sangl)eim am
2. ^3Jtai 1802 ber 35ibliot^e!ar ßilian 9toffat feine ßuft me^r geigte, bie noc^

übrig gebliebenen 8000 SSänbe ber ^lofterbibliot^ef Weiter p öerwalten. 2lber

fc^on 1803 na'^te burd) bie ©äcutarifation ba§ ßnbe be§ Ätofter§ Sang^eim,

unb ^. öerlie^ am 21. 3^uni b. ^. baffelbe mit ber iöitte, tl)n entWeber im

35ibliotl)efbienfte ju öerwenben ober il)m ein ßel^ramt ber Ot^etori! ober ^^^ilo=

fopl)ie 3u übertragen. 3unäc^[t erl^ielt er, 3fuli 1803, mit ©d)mö^er unb O^re^

ben 5luftrag, 11 [tiftifd^e unb flöfterlid^e 33ibtiotl)efen ju übernet)men, mit ber

früheren Uniüerfität§bibliotf)ef ju öereinigen unb in ben je^igen S3ibliotl)e!räumen

in Bamberg (bem früheren S^efuitenflofter) nu^bringenb aufäuftelten, ©einer raft=

lofen X^tigfeit, feiner Segeifterung unb 9lufopferung für biefelbe i[t e§ möglidf)

geworben , ber 5Bibliotf)e! eine l)öd)[t ad)tbare ©tettung im' ^n= unb 3lu§lanbe

3U filtern, ©eine fd)riftftellerifd)e 2;^ätigfeit anlangenb
,
^t 3f- 240 größere

unb fleinere ©d)riften abgefaßt, bie er felbft in öier ^auptrubriten orbnetc unb

3War in ©d)riften 1. jur Samberger ®efdf)id£)te , 2. in fold)e jur Literatur,

3. in fold^e jur 2änber= unb S5ölferfunbe unb 4. in ©c^riften, ^trc£)enred)t,

Äird)engefd)id)tc , 93ibel unb ©jegefe betreffenb. @§ foE l^ier l)eröorge^oben

Werben, ba^ ^. au^er bem „^antf)eon", in Weld^em er aEe irgenbwie bebeutenben

SSamberger ßiteraten unb .^ünftler äufammenfteUte, eine „®ef(^id)te S5amberg§",

„^Jtaterialien jur ®efd)id^te unb ©tatifti! 5öamberg§", „Samberger ^a'^rbüc^er",

Samberger 2;afd)enbücl)er auf bie ^a'^re 1813— 15, „Bamberg unb beffen Um=
gebungen", „9tüdblide auf Bambergs aEfeilige 33er:^ältniffe in ben teilten 50

3^at)ren", eine @efd)id)te ber ^lltenburg, be§ 'iIJlid^ael§berge§, be§ ^ifc^er'^ofS, eine

„®efd)id)te üon Sanj unb 58ier3el)nt)eiligen" abgefaßt ^t. ferner ber5ffent=

lid)te er ein größeres äöerf über bie ^anufcripte unb S)rudfd^riften ber l. SSiblio=

tt)d unb war einer ber Srften, ber eine ^errtic^e ©ammlung öon ©d)riftmuftern

au§ bem 7.— 18. i^^a'^rl^unbert, gefd)ö^ft ou8 ben bem 2)atum nad^ beglaubigten

^)Jlonufcripten ber t. 33ibliott)e! ju S3amberg, l)erau§gab. S- aber audt) war e§, ber

felbft öielc junge ^)Jlänner, namentlich ben fpäter berühmt geworbenen ^unft=

l)iftorifer .g)eEer (2Öb. XI ©. 695) in bie Oeffentlic^feit einführte, fie ju ©tubien

anregte unb ermunterte, ^it §eEer jugleif^ gab er SSeitrdgc jur li^iteratur unb

Äunftgefd)idl)te l)erau§ unb öerfafete öom ^. 1822—1846 üon oEen it)m be=

fannten ^Bambergern, bie in biefer ^^it ftarben, ^Jlefrologe. Um aber fo red^t

eigentli(^ nul|bringenb ju Wirten, gab er eine 2:afdl)enbibliot'^e! üon ^Reifen in 87

S3änbd^en l)erau§. @r felbft l^atte faft iö'^rüd^ eine größere Steife gemad^t unb

in biefen S^eifebefd^reibungen üerWert^ete er feine gemadliten Erfahrungen. 2lud^

ba§ Samberger Sagblatt grünbete er im ^a'^re 1832. Sßie weit er übrigen^

ging, um, wie er fic£) auSbrüdt, 3luftlärung äu üerfdiaffen, ba§ mögen feine

34*



532 ^acob I., 2Ji. t. iBaben u. ^oä)bixq,.

eigenen äöorte fietoetyen. @r jagt: „^e aufgeftärter iä) aU Sibliot^efoi; üBer

alleg, namentlicE) über firc^Ud^e 3}ert)ältnijfe fein mu^, befto mel^r red^nete ic^

mit jur ^Pflid^t, bie gel^eimen Umtriebe für bie 35erfinfterung unb fyeffetung

ber 5}len|(i)^eit burc^ meine SBünfc^e für bie fQff)oli|d)c ^ir(f)e 2;eutfrf)ianb§,

irie burc^ gefc^ic^tüdie 9tü(ibIicEe auf bie 35er^ttnifie ber ^i§tpmer ^aiernS

3u befämpien. äöeld) poIitijcE) freie ©efinnung i<i) l^ege, möd)tc öor^üglid) au§

meinen ^Beiträgen 5um Dppofitiongbtatt in Söeimar 1817—1820 er{)etten."

^. moüte, baS ift ätoeifelloS, nur @ute§ wirfen; aber er tcar oft ju frfiroff unb
burc^ l§eftige, ttcnn auä) p rerf)tfertigenbe Eingriffe, toie burd§ feinen ^ang jur

©atire, bie fid§ in feinem „Sftüiiblid auf eine merftoürbige Dieife über ^ammel=
bürg", ferner burd) feine ©t^rift „über bie rDmifd§=fat^oüfcf)e ^ixäjt mit ifiren

S^cfuiten" funbgab, bie pfeubont)m unter bem 5itamen 2öa!^rmunb erfc^ien, er=

loedte er ]iä) eine 5[)bnge ^^f^^^be, o^ne ba| e§ il)n abl^ielt, offen gegen jebe

SSerfinfterung öorpge^en. Unb fo ^ielt er fic^ bcnn, tote er fagt, al§ (lin=

getoei^tcr öerbunben, „ein tt)af)re§ SSilb ber Softer, wie fie toaren, unb »ie fie

l^ätten fein foEen", ju entloerfen, looran fic^ bie od)viften: „©atterie ber t)or=

pglicfiften .^löfter" unb „3Bie fönnen (Seiftlicfje hie 2l(f)tung ber äöelttid^en

roieber erlangen?" anf(i)loffen. Seine X^ätigfeit toar eine ganj au|ergetoöf)nli(^e.

Sitte nur erbenflidien ^age§fragen befd^äftigten ben unermüblid^en ''Dtann, unb
um bem 5}olfe Siebe jur Äunft einzuflößen ,

gab er eine mit red£)t ^übfd^en

§ol3fct)nitten öerfe^ene Sibet ^erau§, bie in 18,000 ßremplaren über gonj

S)eutf(|lanb öerbreitet tourbc. SBenn aud) nic£)t geläugnet toerben fann, ba^

ein großer 2;i^eit ber ©d^riften ^äc£'§ fel§r rafc§ abgefaßt ift, tooburcE) manchmal
Unrid^tigfeiten untergelaufen finb , fo ift e§ nic^t minber getoiß , baß er jur

Jpebung ber 35i(bung in bamaliger S^ii fel^r üiel beigetragen l^at. ^n ber

^ibliotfie! regte er ju ©tubien an, in ber treffe fud^te er freifinnige @runbfä|e,

burci) feine ©dC)riften über bie intereffanteften Siageöfi'agen 9luiftärung ju öer=

breiten. S)ie Sibliotl^ef felbft öertoaltete er mufterfjaft. äBelc^e 3lnfi(i)t er über

ben äBertl§ unb bie SSebeutung Don S3ibIiot!§e!en i)aüt, fprid^t er foIgenber=

maßen au§: „©o meit unfere ^flad^riditen auf bie roiffenfd^afttic^ gcbitbetc

3Jlenf(f)l^eit äurücEge'^en
,
ftanben immer 33üc^er unb ber öffentUdie Unterricht in

Söed^f eltt)ir!ung ; le^terer war burcf) etfterc bebingt. ^e mef)r SSüd^er in einem

Sanbe benu^t, je beffer fie abgefaßt, je ja^treid^er fie öerbreitet tourben, befto

mel^r ergoffen fic^ bie 9lefultate i!^re§ @e|alte§ auf ba§ große ^4^ublifum , befto

!)öt)er ftanb bie aEfeitige SSitbung ber ^Betoo^ner eineö Sanbe§". ^. enbigte

fein raft[o§ tf)ätigc§ Seben am 26. ^an. 18-17, nad^bem er nod^ furj öorfer

in feinem Seftamente feine ganje SSüc^erfammlung unb aU fein .!^ab unb ®ut
ber !. Sibliotl^ef ju 33amberg öermacfit !§atte.

3?äcE'§ ©etbftbiograp'^ie im ©erapeum 1847. ©eine ©ct)ilberung ber

S^ätigfeit in ber iöibliotfje! in „SJottftänbige Sefd^reibung ber öffentlid^en

58ibUot^ef 3U SSamberg" I. Dr. ßeitfd^u^, Seben^bilb be§ !. 35ibaott)efar§ ^.

|). ^äd, 1877. 3}ortrag. Seitfd^u^.

"^atoh I., ^arfgraf öon SSaben unb ipod^berg. 2tlg erfter ©ol^n be§

5Jlar!grafen 33ernf)arb I. öon Saben au§ äloeiter @^e mit 9lnna öon Dettingen

am 15. 9Jlär3 1407 geboren, War ^. ber erfte toiffenfcE)afttid) gebilbete babifd^e

gürft, unb 3lenea§ ©l)löiu§ ^iccotomini (ber fpätere *:|5apft 5piu§ IL) l^at i^n

ati ..Justitiae ac prudentiae fama inter Germanos clarissimus" be^eid^net.

Söegen feiner ^of)en 2öei§^eit fütirte er im 9teic^e ben SSeinamen ©alomo; ba

er einfaf), toit nü^irf) einem ^ütften bie 58efd£)äftigung mit ben äöiffenfi^aftcn

fei, toanbte er fidC) nod) in reiferen 3ii^«n i|nen öoE (Sifer 3U unb madf)te feine

Äinber bei ^^^t^i^^^^n^^t öertraut. ©d^on 1425 übertrug i^m fein 35ater bie

a^egierung in ber 5Rarfgraffc^aft .i^oi^berg unb 1428 tourbe er mit bem @rafen
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gviebricJ) öon SSelbenj üom ©rajen 3fo^ann üon ©pon'^eim jur gemeinjanien

gtegierung ber ©pon^eint'jd^en ©ebietc jugelaffen. Selbe leifteten Äurpialj

©i^ertieit für befjen ?lnt^eit. %m 5. gjlai 1431 folgte ^. jeincm Söater at^

„'JJlarfgrai öon Saben unb ^oc^berg" iinb Saben tourbe feine ütefibenj. ^m G)cgen=

ja^c 3u ber friegerijc^cn 9tegtcrung fetne§ 9}oi-gängcvg ^enfcfite unter i§m meift

f^viebe im Sanbe unb in ^yotge bejfen gebiel^ bie öffentlid^e ©ic^ertieit. ©oöatb

2f. öon einem 5Diebfta^le erful^r, — ei-jä^tt 2lenea§ @t)löiu§ — tie| er |id^ öon

bem i8c[tof)Ienen eibüti) ben SSertl^ angeBen, erfe^te i§n au§ bem 5i6fu§, Iie|

ben S)ieB öerfotgen unb räbern. Stilen Untert^anen War er ein geredeter 9tic^ter,

gegen bie Slrmen gütig unb liebreid) unb nod) im ieftamente öerfügte er : feine

©öt)ne fottten, öon fünf Stättjen begleitet, ein ^a^x nac^ feinem 3^obe bie ^unb=

reife burc^ ba§ Sanb machen, um bie klagen ber Untert^anen ju t)öreu unb

ba§ Unrect)t ju tilgen, toeli^eg einem ober bem anbern wä^renb feiner 9tegierung

töiberfatiren fei. — 1431 ]ä)iätt ^. bem .^aifer einige 5Jlannfd)aft gegen bie

^uffiten. @em trat er al§ SSermittler in ©trcitigfeiten im 9teid)e auf; fo öer=

toanbte er fic^ 1434 für Subtoig mit bem 33arte öon Saiern^^fngotftabt Bei

bem ^'aifer. ^n biefem ^a^re erimirte Äaifer ©igmunb in 35afel feine

fämmtüd)en Untertf)anen unb 2)ienftleute öon aller fremben ®eri(i)t§barfeit.

2lud§ erweiterte ^. feinen QSefii^ burc^ ben 2ln!auf befonber§ ©emmingen'fd^er

©ebicte. "Otad^ bem 3:obe äol§ann§ V. öon ©ponl^eim-Starfenburg fc^to^

er am 27. ^:Roöl6r. 1437 wegen ber jenfeitigen @ra^f(i)aft ©pon^eim unb

ben ^/a ber öorberen ©raffdiaft einen 93urgfrieben mit feinem ^JJtiterben, @rafen

g-riebri(^ III. öon Söelbeuj, unb wegen ber öorberen (Sraffd^aft mit bem Sefi|er

ber anberen -/s, Äurpfalj. Söä'^renb jene % gemeinfam regiert Würben, t^eittc

er bie jenfeitige (Wintere) ©raffdiaft 1444 mit bem ^fal^grafen griebrid^ 3u

©immern , bem @rBen be§ eben genannten ^riebrid). 1440 errid)tete er ein

SSünbni^ jur 2Ba^rung be§ Sanbfrieben§ mit ^faljgraf Dtto unb anberen be=

nad)barten .sperren. Äaifer fyriebridf) III. beftätigte it)m aUe ^^riöitegien. 1444

bei bem .^riegsjuge ber 2lrmagnac§ blieb ^acob'S ßanb burcf) bie (Sunft ber il^m

öerwanbten Königin öon g-rantreid^ öerfc^ont; er jog jwar auf faiferlic£)en 3Se=

fct)l gegen fie in ben 33rei§gau, al§ ber S)oup^in l)ier unerträglich tiaufte, unb

erregte baburc^ ba§ 5Jli|faEen Äönig ^arl§ VIL, feit bem Stbäuge beg S)aup:^in

aber mifcfite ^. fid) nict)t mef)r in biefe -giänbel. 3lm 19. Cctbr. 1444 fanbte er

ben ßibgenoffen einen Slbfagebrief , unterftü^te Sltbredit öon Cefterreic^, fud^te

öergebenS mit if)m bie öon Sern, Safel unb ©olot^rn belagerte ^efte am ©tein

äu 9it)einfelben ^u entfe^en unb fdt)lo^ am 2. 3^anuar 1445 ju i)agenau mit

bem Äurfürften S)ietri(^ öon ^ain^, Otto unb Subwig öon ber ^fatj, 3llbrec^t

öon Defterreic^, bem ^er^oge öon Saicrn, ipcnS unb 3Ubre($t üon Sranbenburg

unb Utrid) öon äßürttemberg einen Sunb auf 10 ^a^re ju ©d)U^ unb ©d^irm

gegen bie gibgenoffen. — ^. fottte 300 ^ferbe unb 1500 'iJJlann .ju gu^

ftcEen: ^on§ öon Üted^berg führte bie Gruppen ber 3lttiirten. S)iefen .^rieg,

ber ol)ne 35ortl)cil für Defterreid) blieb, beenbete ber burdt) S^acob'S unb be§

aSafeler S3ifdt)of§ eifriges Semü'^en erfolgte triebe öon 1449. 1449 ^og 3i. mit

feinen ©öt)nen ^axl unb Sern^rb al§ SunbeSgenoffe Ulric^'S öon SSürttemberg

in ben fc^wäbifd)en ©töbtetrieg, bie ©täbter würben am äßalb 93tu^enreifa(^

bei ©jungen 2. ^Jloöember gefd()lagen , nad)bem im S^li Sßeit belagert unb bie

Umgegenb öer'^eert worben war, aber 1450 !am ber Samberger triebe ju

©tanbe. ^m Kriege Subwig'S öon Sid^tenberg mit ben ©rufen öon "s^ciningen

(feit 1451) trat ^. auf 2ubwig§ ©eite unb öerweigerte bann ^^riebvid^ öon ber

^falj bie Stnertennung at§ Äurfürftcn, öerl)eerte fein ©ebiet unb überlief bie

f^e^be al§ ßrbt^eil feinen ©ö^nen. %m 8. ^ilprit 1453 errid)tete ^. ein 6ot=

legium öon 22 (Seiftlid^en in ber Sabener ^:pfarrfird§e , bie er fomit ^nx ©tift§=
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ftrc^e er"^ol6. ^n jeinem 3^eftamente beflimmte er, 1453, im Söibei-fpmdEie mit

ben SJerfügungen jeine§ 5ßater§ eine S)reit^eilung be§ fteinen ßanbe§ nac^ feinem

9l6(e6en. 1426 l^atte ber ^Rarfgraf bie Zoä^tti ^erjog Äai;l§ I. üon ßot|ringen,

^at^iarina, lf)eimgetü'^rt , bie i'^m Srut)ere§, 5lrd^e§, 9ftaon=r6tape unb ©t. S)ie

mitbradfite unb 3tusfi(^ten aut bie 6rB|otge in Sotl^ringen Ibefa^; bejagte ©täbte

faulte 9ienatu§ bon Stnjou, 2;itulaxfönig üon ^Jieapel, nad^ ^afobg Sob prücE.

^n Saben, tt)o ^. I. am 14. Octbr. 1453 ftavb, liegt er begraben.

Äleinjc£)mibt.

3acob III., ^ar!graf bon SSaben = <^od§berg, atoeiter ©ol^n be§ 5Jiarf=

grafen Äarl II, üon Saben = S)urIad§ unb befjen atreiter (Sema'^lin, ber $ialä=

gräftn Slnna öon Söelben^, tt)urbe am 26. ^ai 1562 ^orgen§ 4 U^r ^u ^]ox^=

leim geboren, f 1590. 2tl§ fein S5ater am 23. ^Jlärä 1577 ftarb, meilten er

unb fein älterer SSruber ©ruft ^^riebricE) — öermut^Iicf) fd^on feitbem fi(i) il)re

©dltoefter ©orot^ea Urfula im DZoöember 1575 mit |)er3og ßubmig bon 2Gßirtem=

berg üermäl)tt |atte — am Stuttgarter .f)ofe. 3)a bie SBrüber in Unfrieben

lebten unb ^. Einlage unb ©inn für tt)iffenfä)aitlid)e ©tubien geigte, toeldie bie

3Jlutter gepflegt 3u fe^en tt)ünfc£)te, mürbe er, begleitet Don bem ftrengluttierifdien

.^ofmeifter 5l(i)ioi: bon Ulm gu (Srie^enberg, auf bie .Ipo^fc^ule nad^ ©tra^burg

gefd)i(it, too er Dom 4. S)ecbr. 1578 big in ben Sf^nuar 1580 Dertoeilte. @r
lernte bort fel)lerfrei lateinifd) ju fd)reiben unb eignete fid§ bie Slnfangggrünbe

ber Sogt! an. 3tact)bem eine Prüfung i^n im SBefi^e biefer „fürftenmä^igen"

SSilbung befunben, mürbe er in bie .^eimaf^ jurüctgc-rufen. i^m 5rül)jal)r 1581

trat er bem SSraud^e ber 3^^^ geniä^ eine 9teife in§ 2lu§lanb an. ^n fedE)§

Monaten burc^eilte er gang Italien unb befud^te audf) ©icilien, mobei er ber

Sanbeäfprad^e DoEfommen ^err gemorben fein foE. 1582 fam er mäl^renb be§

bamaligen 9teid)§tage§ nad§ 2lug§burg, um fid^ bem Äaifer Dorsuftetlen unb mit

ben anmefenben ^^ürften Sefanntfc^aft ju ma(i)en. — ©ein S5ater l)ottc in einem

2eftamente,' meld£)e§ er entmorfen, aber nic^t ausgefertigt l^atte, ben Söunfd^ ge=

äußert, ba^ feine ©öl^ne gemeinfam regieren fottten, unb für ben ^^att, ba^ fie

fic£) ni(^t Dertragen fi3nnten, bie 2;i)eilung feiner ßanbe bi§ 3um ^. 1597, in

roelc^em ber jüngfte ber Siüber, ®eorg ^^riebrid^, Dottjäl^rig mürbe, ju Derfdt)icben

geboten, ©ruft ^riebric^ unb ^. foroie il)re ^[Rutter fanben e§ jebocl) ,3WecE=

mä^ig, bem Sßitten be§ 3)ater§ meber in ber einen noi^ in ber anberen öinfid£)t

gotge äu leiften, fei e§, ba^ ber Steift unter ben SSrübern fortbeftanb , fei e§,

ba^ anbere 9iüctfi(^ten ilinen bie 9lu§einanberfe^ung embfa'^len. S)a§ Seftament

ßarl§ tonnte, ba e§ nid)t red£)t§fräftig mar, fein ^inberni^ bilben unb fo rourbe

benn hk Ölleitung be§ Däterlidf)en 6rbe§ am 14. S)ecbr. 1584 in berfelben SBeife

DoHäogen, mie fie ber ©tifter ber burlat^ifd^en Sinic, ^arfgraf Srnft, 1537 für

feine ©öl)ne feftgefe^t l^atte. ^. empfing ^odfiberg ober, mie man bamalg fagte,

•Öadfjberg nebft Ufenberg , .g)öl)ingen unb SanbecE fomie ©uljberg mit ber 5öer=

pflic^tung, Don ben dinfünften ber bortigen Sergtoerfe feinen trübem je ein

S>rittel äufommen gu laffen. ©ein ."poflager ^iett er in ber i^olge balb ju ^od£)=

berg, balb gu ßmmenbingen, tneld^em er eine 5Rauer unb ©tabtred£)t gab. —
©eit er bie ^o(i)fd§ule Derlaffen, ^atte er ben 33üd^ern ben 9iürfen gelehrt.

Dieben ber Srfinbung unb Slnfertigung Don med^anifdC)en ©erät^en, morin er @e=

fc£)idf Derrietl), füllten feine nid^t burdC) 9legierung§gefdC)äfte in Stnfbrudf) genom=

menen ©tunben Sagb, üteiten, ^ferbegudit , 3lnlage unb ^pflege großer f5ifd^=

teilte, ritterlid)e ©picle unb Söaffenübungen ; aucl) Don ber aEgemeinen Unfitte

be§ unmäßigen 2;rinfen§ l^ielt er fid) nii^t frei, ©d^on Dor feinem 9tegierung§=

antritt trieben il)n jugenblid^e Unternel)mung§luft unb S^reube am ©olbatenl^anb=

merf in§ g^elb , al§ ber Ärieg um ha^ (5räbi§tf)um Äöln entbrannte. S)em
.Speere, meld^eg ^o^ann ßafimir im ^. 1583 @eb:§arb 2:ruc^fe§ gu ^ülfe fü'^rte.
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jd)Iof! fic^ ^. mit einer fleinen ^leitetjd^aar an, boc^ feierte er Bereits im DctoBer

^eim, njeil bcr ^ßfatagraf fein .g)eer auflöfte unb ber .^aijer i'^n toie anbere

mit jenem ausgesogene Ferren unter 3tnbrol^ung ber 2l(f)t jur 9lieberlegung ber

Söaffcn erma'^nte. Um ben unrutjigen Jüngling öon ä^nli(f)en bebenflidien

Unternet)mungen für bie 3it^wnft jurücfäu'^alten, toünfd)te bie ^Rutter if)n ^u

öerl§eirati)en , unb Öalb Betoarb er \iä} um ©lijaBef^ , bie einjige Soditer be§

ßJrafen gtoriS öon 5palXanb ju ÄuIenBurg unb ber ©räftn (SlifaBett) öon ^anber=
|(^eib, töetdie ein reid)e§ (SrBe ju ertoarten ^atte. S)er SJater geigte firf) geneigt

unb auf beffen Stufforberung Begab fid) ^. , um ber %oii)kx pcrfönticE) Befannt

äu toerben, ju Seiben nad) ^öln. 9tafcf) erfotgte bie 33erloBung. (5(i)on öorl^er

l^atte jeboi^ ^J^oriS bie §anb feiner 2;od)ter bem trafen i^obocuS öon SimBurg,

^errn ^u Srondfiorft unb ©tirum jugefagt. S)iefer madite nun, um feine 9teci)te

äu Be'fiaupten, Bei bem Dfficiat be§ ßraBifctiofS öon ßöln einen ^roce^ anf)ängig,

in i^otge beffen jener öerfügte, ba^ (SüfaBetl^, bie bamal§ at§ ^at^olifin ange=

feigen morben fein mu^ , einftmeilen in einem Älofter „fequeftrirt" toerben fottte,

unb ben Äötner 9tat^ öeranla^te, fie fogleid) in i^rem |)aufe burd) Solbaten

betoad)en ju taffen. ^n ^annSfleibern gelang e§ inbe^ ber jungen S)ame am
31. ^uU 1584 3U entftiel^en unb um weiteren Schritten be§ CfficiatS unb be§

öon SobocuS eBenfaHS angerufenen ßammergeri(^te§ öorjuBeugen , mürbe am
16. ©e^itBr. itjre Strauung mit ^. ju SöefterBurg am .g)ofe be§ ©rafen öon ßeiningen

in ber ©titte öoüäogen. ®ie @t)e öermo(i)te jebod^ nid)t, ^. ben äöaffen ju

entfremben, fonbern Beftimmte if)n nur bie ^a1)nt ju toed)fetn. ©ein ©(i)tDieger=

öater mar öon ?IlBa öerBannt morben unb bie fljanifd^e Ütegierung f)atte beffen

in @etbern gelegene ©üter mit 58efd)tag Belegt. S)er äßunfi^ , biefelBen surücE=

3uerf)alten, öeranlafite ^., fid^ ber tatl)otif(i)en Partei anjufdilie^cn. ©leid)

nad) feiner ^eirat^ toeilte er einige S^xt in ^ünd)en unb er öerpflidjtete fid)

gegen ein 3^al)rge!^alt bem ^urfürften öon Äöln, fo oft biefer e§ forbcre,

1000 ^Pferbe unb 20 ^ai}n<i)m gu^tned^te für il)n ju toerBen unb in§ iJelb ^u

fütiren. 1585 unb 1586 ftritt er bann mit einer ?fteitcrfd|aar unter bem ^er=

joge Slteyanber garnefe öon $arma gegen ©eB^rb 2rud)fe^ unb bie ApoEänber

unb mad^te bie ^Belagerungen öon 9leu| unb 9tl)einBerg mit. S)ie ,V?enntni^

bes .^rieg§mefen§, toeldje er bort burd^ UeBung gemann, fud^te er in ber ^olQ,e,

mol^l burdt) ^arma'§ Umgang angeregt, butc^ ba§ ßefen älterer unb neuerer

©d^riftfteEer ju ertoeitern, benn er fül)lte fid^ jum ©olbaten Berufen. Sfnbefe

fanb er nid^t melir ©elegen'^eit
, fic^ at§ folc^en ju Beloä'^ren. 3ll§ 1587 bie

für ^einridE) öon 9taöarra unter g^Bian öon 2)o'^na gefammelten ©d)aaren, im

(Slfa^ lagernb, arge 3lu§fd£)reitungen öerüBten. üBernol)m ^. ben DBerBefe'^t üBer

ba§ ÄriegSöolt, töeldt)e§ mit it)m fein S3ruber @rnft fyriebrid^ unb bie öorber=

D[terreidf)ifd^e Dtegierung jur 9}ertl^eibigung i^rer Sanbe marBen , unb er fül^rte

baffelBe üBer ben üt'^ein, um bie S)o^naifdf)en ju öertreiBen: biefe maren inbe^

lurj äuöor nad^ ßot^^ringcn aBgejogen. 1588 ging bann S». mit ^er^og

^arl III. öon Vollbringen gegen ein iSa'^rgelialt ben gleid^en S)ienftöertrag ein,

töie frü'^er mit bem ßurfürften öon Äötn; Äarl forberte ilju jebod) nid)t jum

perfönlid^en B^äUfle auf, fonbern öeranla^te il)n nur, erft fünf unb fpäter nod^

öier t^ä^nd^en ju merBen unb nad^ f5i'i-'fltt'fi'*eid) 3U fenben, mofür i^m bie §eru=

fd^aft SSitfd^ öerpfänbet mürbe. SSorle'^rungen enblid) , meldte ^. 1589 mit ber

Sflegierung 5Borber5fterreid)§ traf, um für ^einrid^ öon ^Jtaöarra getoorBene Gleiter

öon ber Einlagerung im SSreiSgau aBju'^alten, ermiefen fid) al§ üBerflüffig. —
S)ie tJolitifd^en Se^ie'^ungen :3acoB§ ju ^at^olifen BlieBen nid^t oljne ßinftu^

auf feine fird)lidf)e ©eftnnung. 2;ro^ atter ^degSluft unb tro^ aüer 3leu§erlic^=

!eit feines täglid^en SrciBenS Befa^ er crnfteren ©inn unb öietteid)t war in i!^m

fogar eine gemiffe 9leigung jur ^Jt^fti! öort)anben, ba er, mie e§ fd^eint, 1588
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5Jlitgtieb ber 9iofen!reuäerBrüberf($aft war. Um jo mt^x iijeiÜe er bte 3}ovUe6e

QU' feiner S^itSenoffen für Srörterung t^eologif(i)er fragen. S3et berartigen @e=

fprädien tourbe er nun an !ot'§oüfcf)i'n ^öfen inne, ba^ bie 3lnfd^auungen über

ben ^atl^oIici§mu§ , welche in eüangeüfdien .^reifen l^errft^ten, auf Uc&ertrei=

bungen unb ©ntftellungen beruhten. S)urd§ biefe (Srfenntni^, toie überi)aupt

burcl ben !iDerEe!§r unb bie 3}erbinbung mit ,^at{)olifen »urbe feine 3}oretnge=

nommenl^eit unb fein ^a^ gegen ba§ ^apftt^um gemilbert unb er für bie @in=

toirfung eine§ i'^m na'^e fte^enben ^]Jtanne§ jugängtid^ , me((^er fic^ felbft öom
5lJrote[tanti§mu§ jum ^at^olici§mu§ toanbte unb burd^ feine ungemein umfaf=

fenben unb grünbtid^en t{)eologifc£)en iienntniffe fotoie burd) feine au|erorbentli(^

getoanbte unb f(f)neibige SDialeftü in feltenem 53ta|e befäl^igt toar, für feine

eigene Ueberjeugung ju geioinnen. @§ toor ^o'^anne§ ^^i[toriu§ , toetc^er aU
Seibar^t unb tI)eoIogifd)er 23eratf)er fc£)on bem Spater ^acob§ jur ©eite geftanben

^atte unb nad^ beffen 2::obe in Sienften feiner ©öl^ne blieb. S^m, ber tDai)x^

fi^einlic^ f(i)on 1575 öom iut^erif(^en 3um reformirten 58efenntni| übergegangen

toar, bürfen toir e§ äufd^reiben, ba^ Srnft f^riebric^ unb ^. 1580 unb bann
toieber 1584 bei ber SanbeSt^eilung bie Unterzeichnung ber Soncorbienformel

ablehnten. 2Ittmä:§U(^ entfc^ieb er fic^ für bie faf^olifdie 2e{)re; 1587 fpracE) er

]iä) offen für biefe au§ unb im 'anfange be§ 3- 1588 öottjog er ben Uebertritt.

@lei(f) 1587 regte fi(^ in Solge ber Äunbgebungen be» ^iftoriuS, melc^er 1585
an Jacobs Jpof übergefiebelt mar, in eüangeUf(i)en Greifen ber Sßerbadit, ba^

aucf) ^. abtrünnig merben moHe, unb in ber 2;^at mar beffen proteftantift^er

©laube bamal§ bereits erfc^üttert. :^mmer me^r erlag berfelbe bann ben 2ln=

griffen be§ ^ftoriuS. 5)3iftoriuö ri(i)tete biefe l)auptfäc^lic^ auf ben l^eifetften

5)5un!t ber Soncorbienformel , bie Sel)re tion ber 2lltentf)albenl^eit be§ SeibcS

ß^rifti. 3ugleic^ aber mie§ er ben 5Jlarfgrafen barauf l)in, mie biele, einanber

al§ Äe^ereien öerbammenbe 9li(i)tungen im 5}5roteftanti§mu§ öorl^anben feien,

mie teine mel^r mit ber Se^re 2utl)er§ böttig übereinftimme unb mie oft bie

berfd^iebenen 8anbe§firc£)en ba§ Q3e!enntni^ gemed£)felt Ratten, er l^iclt i^m ferner

atte bie 3leu§erungen 2utl^er'§ bor, in meldt)en biefer fidf) felbft miberfprac^ ober

— mie namentlich in ^e^ug auf (ä^efadjen —- „unreine" Söorte gebraud^te

ober in feiner berben äBeife über einzelne 33üd^er ber ^eil. ©d^rift, über Äird^en=

ööter unb firc^üc£)e S)ingc fomie über Äaifer unb 5üi-"ften urti)eitte; enblic^ l)ob

er ^erüor , mie oft bie 5lug§burgifdf)e Sonfeffion geänbert morben , mie beren

Original erft 1580 an bie £)effentli(i)!eit gefommen, mie in ben 1500 Sfa^^-'cn

bor ^ut^er fein ^ird^enlelirer ober Xf)eologe bie gleidt)e Öet)re mie iGutl^er ber=

treten l^abe unb mie bem 5]ßrote[tanti§mui iebe 3lutorität unb jebe fefte Ütegcl

fet)le, um 3U entfc^eiben, melrf)e bon ben miberftreitenben ©d§riftau§legungen bie

rid^tige fei. S- fellift fü'^lte fic^ überbieS burd) ben 5!Jlangel an „Slnbad^t"

unb praftifcl)=religiöfem Sebcn in ber lutl)erifd^en Äirc£)c abgefto^en. ©ein |>of=

prebiger ;^o§anne§ ^^^^nber, mit melc^em ^^iftoriuS roieberl)olt über bie Ubi=

quität [tritt, geigte fic£) bemfelben nic^t gemad^fen unb ebenfo unterlagen i^m
einige Sßfarrer @rnft fyriebridt)§, bei einem bon biefem beranla^ten öiertägigen

©efprädie über bie gleiche ^frage. Sa'^er lub ^- auf 'Einbringen ^ttjeiiOn'^ unb
um über bie il|m ermedEten Stocifel i^tar^eit ju geroinnen, im f^ebruar 1589 bie

Tübinger 3:^eo[ogen ;5acob Slnbreae unb ^a!ob .«peerbranb ju einem 9leligion§=

gefpräd^e mit *4}iftoriu§ ein, me((^e§ fie bor^er micber£)olt beantragt Ratten. S)ie

2lb§attung berfelben oerjögerte fid^. ^^njmifd^en la§ ^. eifrig in ber 53ibel unb

in älteren unb jüngeren tl^eologifd^en ©c^riften. Ueber'^aupt begann er fid^

mieber ben SBiffenfd^aften juäuroenben, fu(i)te feine ^enntni^ be§ Sateinifd^en ju

bcröoHftänbigen unb im Sprechen beffelben ©emanbt^eit ju erlangen unb lernte

eifrig unb mit ©rfolg ^ranäöfifdt). 9U§ Äern be§ ©treite§ jmifd^en ben berfd)iebenen
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SBefenntniffen erfaßte ^. mit ber 3e^t bie g^rage, rootan bte toa:§i-e i^ird^c

erfannt tüerbe, unb ba 5ßiftonu§ bieje öon üornf)erein ben ^^übingern a(§

(Segenftanb ber ©rörtevung üorgefcf)tagen l^atte , tie^ ^. \iä) gefaHen , ba|

fie ftatt ber 3lttent:^al6en'^eit 6efpro(f)en toerbe. 3lm 28. ^)toöbr. 1589 be=

gann ba§ gieligionSgefpräd^ ju S5aben = Saben, ju roeld^em auf beiben ©eiten

üu^er ben ^auptfäm^en noii) mehrere SL^eologeii fotoic einige ^yürften erfc^ienen

ioarcn. ©i^on am ^tüeiten 2;age toutben iebod^ bie SSer^nblungen abgebroctien,

toeil bie Xübinger ficf) bie fie in bie 6nge treibenbe bialeftifd^e fyec^tart be§

5ßiftoriu§ nic^t geiallen lajfen toottten. S)ie öon ^$iftoriu§ öeranla|ten SJerfud^e

^acob'§, bie gortfe^ung ber Erörterungen ju beroirfen, toaren öergeblidf). 2)er

5Jlar!graf tooEte nun ^el-)enhtx unb feine 'Pfarrer ben «Streit über bie wa'^re

Äirc^e gegen '^n[loriu§ aufnehmen laffen. ©rfterer erflärte fi(^ jebod^ baju au^er

©taube, ttjorauf % bem 5piftoriu§ befaf)l, bie 9te(^tfertigung§Iel^rc gemcint)erftänb=

lid) in beutfc^en 3;i^efen barjufteöen, unb biefe 3e^enber unb feinem ©u^erinten=

beuten ^^lifäu^ am 2. Slprit 1590 jur Seantmortung jufanbte. SGÖir fennen

bereu (Srmiberung nid^t unb eriat)ren nur, bafe 3f- feinen fämmtlic^en Äirc^en=

bienern befaf)l, fid) ju einem ®efprä(f)c mit ^iftoriu§ über jene 2;f)efen gefaxt

3u machen, tt)obei er i'^nen anheimgab, frembe 2;^eologen ju i^rer Unterftü^ung

lerbeiju^iefieu. (5r "^atte fic^ feit bem babifii)en ©efpröd^e mit boppeltem @ifer

ben f^eotogifd^en ©tubien gett)ibmet unb föar nun ju ber 2lnft(f)t gelangt, ba^

bie {atl§olif(^e Äirc^e bie rechte unb i^re Seigre bie matjre fei. Um fein ©e=

toiffen äu berulf)igcn unb um bem SorJüurfe ber Seid)tfertigfeit beim @iauben§=

toed^fel öorjubeugen, trollte er nod) jeneS @efpräd§ öeranftalten. ßnbe ^Jlai

1590 trat jebod^ au(f) 3ß'^enber, welcher nod^ 5Jtitte 3lpril ein entfd)iebener

@egner be§ ^af^oticiSmuS getoefcn mar, ju biefem über, toorauf fid^ bie an=

bereu babifd^en ®eifttidC)en auf fd)riftUd^e S3e!äm|)iung ber iljnen üorgelegten

Stt)efen bef(f)rän!ten , mie auf i^r bitten aud^ Jfieologeu ber Uniöerfitäten ju

Sliibingeu, ©traPurg unb 5Jlarburg äöibeiiegungen öerfa^ten. ^. beftanb

inbe^ auf ber Slb'^altung ber @efpräd^e§ ,
ju mcld^em er auf 2öunfc§ feiner

^Pfarrer ben ©traPurger S^fieotogen ^o'^anneS 5ßap|3U§ berief. S)a jene unb

biefer mit 5t?tiftoriu§ nidt)t ftreiten toottten, trat ^e^enber bem '^>ap^u§, toeld£)er

für bie babifd^e @eiftlict)feit ba§ SBort übernet)men mu^te, entgegen. 9}om 23.

bi§ 5um 27. ^uni 1590 mürbe ju (Smmenbingen über bie Äenn^eic^en ber ma!^ren

ßird^c üerl^anbelt , mobei balb bie fragen in ben Sßorbergrunb geftettt muröen,

ob e§ benfbar fei, ba^ 1500 ^ai)xt lang feine rechtgläubige Äirc^e t)ort)auben

gemefen, unb ob öor Suf^er irgenb ^emanb in Sejug auf bie .Ipauptfä^e ber

ä)riftlidt)en Sel)re benfelben Glauben Irie biefer gel^abt 'ijobe. ''J^appu^ mürbe

balb fo in bie (äuge getrieben unb ertannte fo beutlicE) , ba^ ^. für ben ^^rote=

ftanti§mu§ öcrloren fei, ba§ er fidf) öom ©traPurger 9tatt)e abrufen lie^,. 5(lun

forberte ^. noc^ ben 5)tar6urger jljeologen 'Jlegibiug ,g)unniu§ unb bann feinen

©u)}erintenbenten'Jhfäu§ auf, mit ''4>iftoriu§ über bie 3ted^tfertigung§le^re ju ftreiten.

S)a aber ^unniug fid) nur ju einem (Sefpräd^e in ^Jtarburg oerftef)en tootttc unb

9lifäu§ ein fold£)e§ gäujlid^ öertoeigerte , entfd£)lo^ er fidt) ,
feinen Uebertritt nid§t

länger aufjufd^ieben. 3lm 15. ^uli 1590 öottjog er benfelben im ßiftercienfer-

!lofter Sl'^ennenbad). S)ie i'^m öermanbten unb befreunbeten ebangelifd)en 9tetd^§=

ftäube l^atten feit Snbe 1587 2lEe§ aufgeboten, um if)n baüou jurüdju'^alten,

fatl)olifd)e dürften bagegen, namentlid^ -S'ei-'äog 2Bit^elm V. öon ^aiern, l^atten

iijxi äu ermut^igen unb öorU)ärt§ ju brängen gcfu(^t. ©ein Uebertritt erregte,

obmol er 5u ben minbeftmäd^tigen 9ieid§§fürften gel^örte, bei ber ©d^rofff)eit, mit

toeld^er fid^ bie !irdE)lic£)en ^!ßartcien gegenüber ftanöen, unb bei bem äJormiegen ber

!ird^licl)en @efid^t§^unfte in ben 2lnfd)auungcn ber 3"tgenoffen au^erorbentlic^eg

3luffel§en unb rief auf ber einen ©eite ebenfo gro^e i^i'cube mie auf ber anberen
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^JJtiöbitltgung unb 3oi*n l^erbor, ^umal ^. ber erfte beutjc^e f^ürft tcar, ber im
münbigen Sitter unb nad^ angetretener 9legterung öom ^rote[tanti§mu§ abfiel,

©r ging fofort baran, and) fein ©ebiet 3U fatl^olifiren , bod) ftarb er jc^on am
17. 2luguft 1590. @lei(^ nac^ feinem Uebertritte l^atte er einen ©auer!6runnen

in ©igmaringen aufgefuc^t, nm feine burd) UeberarBeitung angegriffene @efunb=
l^cit l)er3ufteEen. 2ll§ er in ber brüten SBodie l)eim!el)rtc, jog er fid§ untermegg
burd^ ben @enu| bon Äirfd^en bie Uu^x 5U, teelc^er er am jel^nten 3;age erlag.

— ©ein trüber ßrnft griebricE) eilte nad) feinem Stöbe fogleic^ '^erbei, fteEte

ben 5proteftanti§mu§ i)ex unb lie| bie ßeid)e i^acobS gegen beffen au§brü(flici)en

2Bunf(^ am 14. ©e:ptember burd^ feinen ^of^jrebiger nad) proteftantifdiem giitu§

in ber ^^ürftengruft ju ^foräl^eim beife|en. (Sin S)enfmal erl^ielt ba§ @rab,

obgleich (Srnft ^^riebrid^ fic§ auf ba§ einbringen ber fatl)olifc^en 33ermanbten

1594 au§brüdli(^ jur @rrtd)tung eine§ fold)en berpflid)tete , erft burc^ beffen

9iad)iolger @eorg gf^-iebrid;. — Jacobs äöittoe, meldje am 26. Stuguft ju t5rei=

bürg i. 33r. ^um i^af^oliciSmug übertrat, würbe öon @rnft i^riebrid^, ba fie

il^rer ©ntbinbung entgegenfal), nad) ^od^berg gelodt unb bort in brüdenber §aft
gel^alten. Slm 3. 6e|)tbr. 1590 gebar fie einen Änaben, ben @rnft ^riebrid)

am 10. (5et)tember auf bie 5^amen ßrnft ^acob eöangelifc^ taufen lie^. S)er=

felbe ftarb ieboc^ fc£)on am 31. ^ai 1591, fo ba^ 33aben=^od)berg an bie 33rü=

ber feine§ S3ater§ öererbte. S)ie ^Jlutter l^atte fid) fc^on @nbe Wäx^ burd^ ben

©rafen .^arl IL öon §ot)enäottern au§ ber ©efangenfd^aft entfül^ren laffen unb
benfelben am 13. gjlai ge^eiratl^et. Sie beiben Söd^ter 3facob§, Slnna (geb.

am 23. :Suni 1585) unb :Sacoböa (geb. am 12. ^uni 1589) blieben tro| aEen
S5emü^ungen ber bon S- ernannten SSormünber, be§ ^erjogg 2Bill§elm unb bann
^ajimilian öon SSaiern unb iene§ (Srafen öon ^Oi^enjottern in ber ©emalt

©ruft griebrid^S unb be§ it)m folgenbcn (Seorg f^riebridE) unb mürben t'rote^

ftantifd) erjogen. — ©einen Uebertritt ^atte ^. in einem 23ud)e, mit beffen

3lu§fül^rung er ^iftoriu§ beauftragte, bor ber ganjen äöelt begrünben tootten.

6r fa^ baöon nur me!§r bie erften Sogen. 6§ erfdfiien erft 1591 unter bem
2;itcl: „3}nfer, bon (Sotteg @enaben, Jacobs, ^IJ^arggrafen ju Saben
d^riftlid)e, erl^eblid^e bnb toolfunbirte ^otifen, marumb mir au^ einigen eiffe=

rigen trib bnfer§ @etoiffen§ .... bie Sutl)erifct)e ße'^r berlaffen" ic. S5on ben

tat!§olifc£)en ^fitflenoffen tourbe bie ©df)rift al§ eine ber borjüglidfiften S)ar=

legungen ber ^rrig!eit be§ 2utl)ert^um§ gepriefen; i^re (Sele^^rfamfeit unb fdE)arfe

^olemif ift felbftöerftänbli($ nid£)t bem ^Jtarlgrafen, fonbern bem SSerfaffer anju^

red^nen. ^n Se^ug auf @eift unb g^arafter rüt)mt ^iftoriu§ ben 5Jlarfgrafen

in 3toei ßeid^enreben al§ SluSbunb atter trefflid^en ßigenfc^aften; atte 2eid^en=

reben jener 3eit finb jebDdf) nur mit großer 35orfid^t ju benu^en unb bei biefen ift

ba§ in 3lnbetradE)t ber Umftänbc, unter toeldf)en fie entftanben finb, unb ber

^erfon beg S5erfaffer§ bo^^belt geboten. Sllte fpäteren 6l)arafteriftifen 3fafob§

finb inbe| auö jenen hieben gefdE)ö^|t, unb anbermeitige gleidti^eitige 5^ad^ric§ten

liegen 3u menige bor, um ein Urtljeil über Jacobs ^erfönlict)feit ^u geminnen.

Ueber bie QueHen fie^e: 33riefe unb Slcten jur ®efd)id)te be§ brei^ig=

iä!§rigen Krieges IV, 30. 9lnm. 3. ^n bemfelBen unb im fünften SSanbe

ift ber $roce| megen ber Zöä)tn ^atoh^ auSfü'^rlic^ be^anbelt; über feine

35erlobung bgl. 3eitfd)rift für beutfc^e Äulturgefd^id)te, 1874, 755.

©tiebe.
3iacob (bon ©alaa), S3ifc^of bon Srcglau, 1. ©eptbr. 1520bi§ ,24. Slug.

1539, ift als jüngftcr @ol)n be§ 9ticolaug bon ©alaa, ßrb:§errn auf ©d^reiber§=

borf unb ßid^tenau im Greife Sauban, im 9luguft 1481 geboren. 2Bie fein

älterer 93ruber äötganb bem ©tubium be§ fanonifd)en 9ted§t§, manbte er fid) bem
be§ meltlid^en 9ted§t§ in i^talien ju unb mürbe 1508 ju ^errara Dr. leg.
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Söalb na(^ feiner giüdfel^r in§ SSatei'lanb tourbe er 1510 Oon .^önig 2BIabi§tait)

oon Söl^men jum 2anbe§{)auptmann be§ S^ürftenf^umS ©logau ernannt. @r

Idfet \i<S) in biefer Söürbe über ein boüeg ^a'^rjel^ent lang, jelbft über feine

äÖal§l jum SSifc^of !)inau§, öerjolgen nnb fd)eint babei auf allen Seiten, nanient=

lict) au(^ am ^önigS^ofe unb bei ber ©tabt 33re§tau bnrd) feine ®ef(i)äit§gen)anbt=

t)ät unb fein gen>innenbe§ äßefen eine gro^e 33eltebtl§eit ermorben ju "^aben. ^m
% 1519 begleitete er ben böl§mif($en ©efanbten ßabiSlato tjon ©ternberg auf

ben 9teic^§tag nad^ 3Borm§ jur Äaifertt)a!^I. ^n ben geiftlid)en (Staub fott er

nad) einer älteren ©rjätilung in ^^o^Qe eine§ UnglüdSfalleS bei einem furnier

ju 33re§lau 1511 getreten fein; er toar 1520 nod) Subbiacon. Singer einem

©togauer ßanonicat unb einem anbern am Äreuäftift ju SSreSlau erlangte er

nod) 1516 bie Söürbe be§ S(i)olafticu§ im S)omfa^itel ju 33re§lau, bem fein

33ruber SBiganb nadinjeiSbar fct)on feit 1506 angei)örte. 2ll§ ber 33ifd)of ^o=

l)ann V. Surjo am 2. Sluguft 1520 ftarb, mürbe er noct) nid)t 40 ^atjx alt

am 1. Set)tember öom Kapitel jum 9la(^folger getoälilt unb öom 5pat)fte ßeo X.

nad^ einigem 3ögern ju fünften eine§ fürftlid)en ^TcitbettierberS, be§ ^arlgrafen

3fol)ann Sllbrec^t öon SSranbenburg , au§ Diüdffic^t auf bie entfd)loffene Haltung

be§ Kapitels, ba§ fid) fein äöal)lred)t nid^t mottle öerlümmern laffen, unb auf

bie Intervention be§ SreSlauer 9tat^e§ fomie be§ Dberftburggrafen öon '^^rag,

Sbenco Sero öon gto§mital, am 24. Suü 1521 beftätigt. ^n bie geit feiner

bif(^öflidC)en Sdegierung fällt bie @infül)rung ber 9teformation in S3re§lau unb

bem größeren 2l)eile Sd)lefien§. 2lt§ einfic^tiger unb too'^lmottenber ^]Jtann er=

fannte er bie Unmögli(i)!eit , ba§ in 33erfall geratl)ene alte ^ircl)enmefen otine

ßonceffion an bie neuen ^been ju erl)alten, er jeigte fid£) barin nactigiebiger al§

ba§ SDomfapitel. Sei ben 9leuerungen, bie er nic^t t)inbern fonnte, fuc^te er

menigftenS formett ben goi'tbeftanb feiner bif(i)öflic^en 3lutorität 3U ma'^ren unb

e§ nid)t 3um offenen S3rud£)e mit ber alten .^ird^e fommen ju laffen. So mar

feine Haltung eine mefentli^ üermiitelnbe. @r toarnte mieberl)olt bie 33re§lauer

üor il)ren 5leuerungen, aber ebenfo ba§ ^a^itel üon feinbfeligen Sct)ritten bagegen

ab. 2öenigften§ bie Slnfänge ber 9teformation, bie @infe|ung ^toeier ber neuen

9tid§tung "^ulbigenben (Seiftlic^en an ben beiben <g)au^tfirct)en burd^ ben 9latt),

ber bi§ ba'^in lein ^atronatSredit barüber gehabt l^atte, erfolgten mit feiner

ßonniöeuj. @r erltärte fid^ aud^ 1528 bereit, auf einer burdf) ben @rjbifd£)of

öon ©nefen berufenen St)nobe barauf anzutragen, ba| bie Kommunion unter

beiberlei (Seftalten unb bie $ricfteret)e bi§ auf ein fünftigeä ßoncil gebulbet

mürben, gür ben gortbeftanb ber alten Äirdf)e in Sd^lefien, bereu ©inri^tungen

unb Sel)rm er treu blieb, mar biefe feine .g)altung nic^t ungünftig. i^nbem fidf),

namcntlid^ in 35re§lau, bie ^Steuerungen auf frieblidt)em SBege unb ma^öott tU)E=

sogen — bie f(i)lefifd^en fyürften, mie junml ber tg)er3og f^-riebrid) bon ßiegni^,

fdiritten jum 2;t)eil rüdffidt)t§lofer öor — gingen bie beiben ülidC)tungen in ber

^ixä)t nid^t fofort unbcrföl)nli(^ auSeinanber. £)t)ne Sd£)roff!^eit unb auffällige

©emaltfamfeit fü'^rte fid^ bie Sieformation ein, mä'^renb ba§ SiSf^um unb bie

^ierardfiie, geftü^t burcf) ben ^Befit^ be§ gürftent^umS 3teiffe , erl)alten blieb,

ßrft um bie ÜJtitte be§ ^al)rt)unbertä trennten fidE) in Sd^lefien beftnitiö ^a=

t:^olici§mu§ unb ^roteftanti§mu§. 9tidl)t fomol einer S^mädfie be§ 6l)arafter§

at§ t)ielmet)r ber eigent^ümlidC)en Sage 3mifdt)cn bertiortoärt§ brängenben 33eöölferung

be§ ÖanbeS einf(^tie^lid) feiner gürfteni)äufer unb jmifd^en ber ber üleformation

feinblid^en Haltung ber .Könige ßubmig unb (feit 1527) ^^erbinanb öon Sö^men
als oberften Setjng'^erren, bie anbererfeit§ au§ politifdt)en 9{üctfic£)ten bod^ immer

mieber bie 5lid)tbeadf)tung i'^rcr ^anbate fidE) gefallen liefen, unb enbltd^ ber

9lüc£firf)t auf feine eigene fürftlid^e Stellung al§ ^err be§ gürftentl^umS 9leiffe

cntfprang bie öermittelnbe i^altung be§ 33ifd§of§ S- 2)a^ er eine pevfbnlidie
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^leigung ju ben lutl^ertfc^en Se'^i-fä^cn, benen fi(^ bie übrigen ©at^a'^ in @(^le=

fien halb offen anfd^toffen, ge'^abt ^aBe, läfet ftc^ ni(f)t erraeifen, amtlich fpradEi

er fic^ toieber'^olt bagegen au§; öffentli(i)en S)i§cuffionen , fobalb fie erregt ju

toerben brol^ten , tou^te er immer bie ©pi^e aBjufirec^en , am liebften ging er

i^nen mit feiner ^erfon au§ bem SBege. ©ein tt)eotogif(^e§ Sntereffe fd^eint

nic§t eben tief getoefen ju fein, bie gebrückt öorüegenben .^a^itel§acten laffen

er!ennen, ba^ er in ber 9teligion§fa(i)e meiftenS bie ^^nitiatibe bem Äapitel über=

lie^. äöiebert)olt tourbe bie§ bei il)m öorfteHig, er möge fiii) bem ^önig fyerbi=

nanb nid)t ju anbermeitigen S)ien[ten berpfli(|ten , bamit nic^t bie 2lngelegen=

l^eiten ber Äirc£)e baburd) ^iirücfgefe^t toürben. Offenbar fiatte ber Äönig gro^e§

SScrtranen ju ii)m, ba§ bemeift feine (Ernennung pm oberften Sanbe§f)auptmann

öon ©(Rieften im 3f. 1536 nac^ bem Zoht be§ ^erjogS Äarl öon 5[Rünfterberg.

^n biefer ©tettung ernjarb er ficE) ben Mn] eine§ alle 3^^* auf triebe unb
@inig!eit l^inarbeitenben , meifen uub tt3o^lmoIIÄben 9legenten. 6r ftarb am
24. 3luguft 1539 in feiner 3fiefiben3 ju ^Jleiffe^ bie er nur feiten 3um SSefurf)

ber §au|5tfir(^e in 33re§Iau »erlief. S)er 9iat^ le^terer ©tabt gebac^te feiner

banfbar al§ eine§ frommen, tugenbl^aften g-iirften, eine§ 2ieb!^aber§ ber ©inigfeit,'

eine§ 5[Ranne§ öon gutem Söanbel, ja eine§ 5ßater§ be§ S3aterlanbe§.

Heber ^acob'§ Söa!£)l jum 33ifc^of bgl. 6. Dtto in ber 3e^tf<^i-*- für

@efc^. ©(i)Iefien§ XI , 303 , über f. giegierung bgl. bie 6apitel§acten bei

ßaftner, 2lrd)iö für bie @efc^. be§ Sßigtf. S5re§tau I, bie 2Iuffä|e öon %
^öftlin in ber genannten 3eitf<^i-'iit VI über ^of). ^e^, enblid^ ©, 33. Ätofe,

@efd). bon S3re§lau (§anbf(f)rift) unb jerftreute ^lotiäen.

3Jtar!graf.

3öC0b, |)er5og bon ßurlanb, geb. ben 28. Cctober 1610, geft. 1. ^an.
1682. S)ie hmd) (SDttt)arb Bettler begrünbete S)t)naftie ber ^erjoge bon ^ur=

lanb (f. b. 3lrt. Bettler) ^at frü'f) hanaä) geftrebt ftc^ buri^ SSerbinbung mit

ben S-ürften!)äufern S)eutfd)tanb§ , über bie i^r urf|)rüngti(i) ebenbürtigen 5lbel§=

gef($le(i)ter be§ ßanbe§ ju er'^eben. Surc^ S5erf(^mägerung mit ben .g)äufern

^etftenburg , SSranbenburg unb ^Pommern maren berroanbtfd^aftlidie Sanbe ge=

fnü|)ft , meiere bie :poIitifc£)e ©tellung be§ neuen ^er^ogtfiumg fidlem foEten;

ober bie ©türme be§ 17. ;^at)rt)unbertä fc^ienen bie (Sjiftens beffelben toieber in

5rage ju ftetten, Sem erften i^er^oge ttiaren feine beiben ©ötine griebriii) unb

Söil'^elm in gemeinfamer 9tegierung gefolgt unb burd) einen bom i^önige bon

^oten 1598 beftötigten 35ertrag ttiar bie f^-orm berfelben feftgefe^t ttjorben.

(Sleid^ in ben erften Saf)ren fam e§ jebod) ju einem ftc§ immer fc^ärfer 3u=

fpi^enben ©egenfa^ 3tDif(f)en ben .^erjogen unb bem 2lbet. ®a§ ©treben nacf)

^ibertät einerfeiis unb nad§ botter fürftüd^er ©ouberänetät anbererfeit§ füt)rte

3um 33ru(i). S>er 2lbel fui^te unb fanb 9fiüd^att bei $oIen, ba§ nur p gern

bie ©elegen^eit aufnal^m, in bie innern furlänbift^en Stngetegen'^eiten ein3U=

greifen, unb bie .^ataftrop£)e erfolgte al§ ber auf§ 3leu^erfte erbitterte unb ge=

reijte "^eiptütige ^er^og Sßit^elm im ^. 1615 bie g^üf)rer ber Dt3|)ofition , bie

(Sebrüber ^Jtolbe, ^u ^itau nieberfto^en lie^. @ine Ätage ber 9titterfc^aft bei

^olen f)atte jur ^olge, ba^ eine |3oInif(^e Sommiffton mit bem 9ted£)t§berfat)ren

tbiber beibe Jperjoge betraut lourbe; e§ folgte eine S^er'^anblung ber ^J[ngelegen=

t)eit bor ,^önig unb ©enat unb enblid^ bor boUem 9teid^§tage. S)a ^cr^og

äöilt)elm auf bie an i§n ergangene Sitation nictit erfd^ien, mürbe er in contu-

maciam bcrurt|cilt unb feineg ^erjogtliumS für berluftig erflärt, toä^renb ^erjog

i^riebridE) „au§ lauter ©naben" (ex mera benignitate) in feiner ©tettung betaffen

mürbe. 9tun foEte eine jtoeite ßommiffion bie Sefd^toerben ber Stitterfdtiaft be=

feitigen unb bie furlänbifc^en S3erl§ältniffe befinitib regeln, ©ie begann il^re

£'§ätig!eit am 6. ^an. 1617 unb trat fo entftrieben ouf, ba^ -^eräog griebrid^
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fic£) genötl^igt ]af) ben Stuber, ber tnätoijcfien Bei ©dtiioeben eine 3uPu(i)t gefudit

'^otte, fallen 3u laffen unb fi(^ no(^ gtüdüi^ |(f)ä^en burfte, ba^ i'^m geftattet

warb, bie 33e[t^ungen beffelöen ju überneljmen. SSot^ügÜd) aber bem Umftanbc

bantte er bie Uebertragung bes ^erjogt^umS .^urlanb — be§ @rbe§ feine§ S5ru=

ber§, Wä'^renb Semgatten auf fein S^eil gefallen ttjar — ba§ er nad§ 17jäf)=

riger @t)e Iinberlo§ geblieben loar. ^an badete fd^on bamalS baran, ba§ Aperjog^

tl^um ganj bem |)olmfd)en 9tci($e einjuberleiben ; burdf) UeBertragung beffelbcn

auf .^eräog f^tiebrirf) toar ber 5ptan ^toat aufgefd^oben ober nid^t aufgegeben.

5lun ^atte ^erjog äöil^elm au§ feiner @t)e mit <Bopt)k, ber j£oc£)ter 5llbred£)t

3^rtebric£)§ bon ^^reu^en, einen ©ol^n, ^., in toelrfiem ^^riebridf) feinen ^ad^fotger

fal^ , unb fo finben toir, ba| er toätirenb ber fditoeren UngtütfSfätte, toetcEie ber

SOjälfirige Ärieg unb ber fd)tt)ebifd£)=f olnift^c Ärieg über Äurtanb bradjten, feinen

SlugenblidE öerfäumt, um für bie iteftitution be§ 5ßruber§ unb für bie 51ad£)foIge

be§ 51effen im .g)eräogt'§um p tnirlen. SDurd) gro^e 3uge[tänbniffe tourbe bereits

1618 bie 9titter= unb ßanbfc£)aft belogen, für «^erjog ^. ju intercebiren unb

i'^re Semü{)ungen 1621, 24 unb 25 in äöarfd^au ju n)ieber'^oten; Äönig (Sigi§=

munb III. öerf)ielt fidC) ieboi^ able'£)nenb unb auä) bie i5fürfpradE)e auSmärtiger

^Potentaten blieb toälirenb feiner ^fiegierung erfolglos, obgleid^ fott)ot)l @nglanb

als t^ranfreid) , 33ranbenburg unb ©d^toeben burd^ if)re 3Sotfdl)after am |)olni=

fd)en <^of für bie 2Bicbereinfe^ung Söif^elmS unb bie 9la(i)folge ^acob§ agirten.

@r[t al§ wä"§renb be§ :polnifd)en Interregnums bie ^IRadit in ^änben ber 9tab=

3itt)il ftanb , bie bon »eiblid^cr ©eite f)er bem !urlänbif(^en .(peräogS'^aufe nal^e

öermanbt toaren, gelang e§ am 16. ^uli 1632 öon ben polnifi^en ©tänben

binbenbe 3"fflÖßn ju er'l)alten. @ie berfpradlien auf bem näi^ften 3Baf)lreid§§=

tage, bei bem fünftig ju toä^lenben .Könige fidl) um ^luf^ebung ber S)ecrete ju

bemühen, tüeld)e bie Slbfe^ung ^er^og 3Bilt)elm§ unb bie Enterbung feineS ©o:^ne§

auSfprad^en. äöirflid) erfolgte nun auä) bie @ntfdl)eibung. Äönig S5labi§=

lauS IV. ttjittigte in UeBereinftimmung mit bem ©enat in bie Oteftitution .sper^og

SCßil'^elmS äu feinen frül)eren gieren unb SBürben, ^ielt jebodl) baran feft, baf

bie gefammte 2Sertt)altung ber |>er3ogtl)ümer ^urlanb unb ©emgatten bei ^erjog

fjfriebric^ bis ^u beffen Sobc bleiben fotte. @ine toeitere red^tlid^e Seftätigung

erfolgte im i^uli 1633, als bie 58ele'^nungSur!unbe für g^riebrid^ unb ^. erlaffen

tourbe unb le^terem geftattet tourbe, bie ße'^nSfa'^ne mit ansufaffen. jtro^ atte

bem toar bie @efal)r nid^t Vorüber, 9llS ber unter granfreid^S S}ermittelung

gefdf)loffene ©tul^mSborfer SSertrag awifd^en ^oTen unb ©d)tt)eben bie 3öicber=

erttierbung SiblanbS für ^olen l)öd^ft unn)at)rfd^einlid^ gemad)t ^^atte, fudf)te

^önig SÖlabiSlauS feiner ^^-amilie burd^ bie ©rttjerbung ÄurlanbS eine @nt=

fd£)äbigung äu fd£)affen. ©ein SSruber ^Priuj i5^*iei>i-'i<^ (Safimir ging fo tt)eit, bie

furlänbifd^en ©täube mit ©riefen anjugelien, in toeldien er fie aufforberte um
feine ©ucceffton im ^erjogt^um ^urlanb bei ber ßrone ^^olen p i)etitioniren.

S)ie ©d)reiben beS ^rinjen batiren öom 26. ^Januar 1638. ©cf)on am 20. ^uU
beffelben ^af)xe% tritt ^i-'^ebrid^ fein <g)er3ogt'^um bem ^Jteffen ab, unb nad^bem

nod) einmal atte .giebel in ^olen felbft angefetit Waren, unb ^rinj ßafimir in=

ätoifd)en in franjöfifi^e @efangenfd)aft geraf^en toar, gelang eS enblidf) ein feier=

liebes Snbeftiturbi|)lom für .^crjog ^. ju erlialten (18. ^fcbr. 1639). S)er le^te

5prei§ ber bafür geja^^lt toerben mu^te, mar baS SSerfbred^en S^acobS amei tatijo^

UfdC)e Äird^en, bie eine in ©olbingen, bie anbere in ^Jtitau 3U grünben unb ju

botiren. 6in ^a'^r barauf ftarb ber alte |)eräog äBif^elm in ber ^ropftei

ÄufuloU) in Sommern , ber ^ufluditsftätte , bie i^m ^erjog SogiSlam geinäl^rt

t)atte. ^erjog f^riebrid^ folgte l§0(|betagt am 15. 3lugu[t 1642 bem jüngeren

SBtuber unb nun fonnte ^., ber feit 1639 f^atfäd^lidf) bie meiftcn @ef^äfte

leitete, jelbftänbig bie SüQel ber ütegierung ergreifen, lieber bie Sfugenb -gjerjog
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^acoB§ tft nur tüenig mit <Biä)exf)eit feftäuflellen. ©eine ^JJlutter war gteic^

nai^ feiner ©efeurt geftorfien unb ber fec^Sidlirige Änafie bem 3}ater ins Sjit

geiolgt. 1622 bejog er bie UniOerfität 9toftod£. ^erjog ^riebrid) tietpflic^tete

fid^ 4000 fl. jäl^rlicE) 3u feiner ßr^iefiung Beiäufteuern unb na!§m it)n jpäter an
.^inbeSftatt an. Dtamentlicf) innig |(i)eint fein 25er'^ä(tni^ ju @üfa6et^ 5Jlag=

batena, ber Sema'^tin 3riebri(i)§ gercefen ju fein. S)ann fotgten SSilbunggreifen

in Si-'anfreic^, S^taUen unb S)eutfc^tanb unb ein, toie e§ fd^eint, längerer 3lufent=

1)ait am firanbcnburgifc^en ^o]e. @rft feit 1639 finben mir if|n bauernb in

.ßurlanb. S)ie Otegierung tonnte ^. jeboc^ nic^t o^ne aüerlei Söeiterungen an=

treten. @ine |)oInif(f)e (5infüf)rung§commiffion berief bie !uiiänbifc£)en (5tänbe

nac^ ^Jtitau, ^örte il^re Sefc^merben an unb öermod^te ben ^erjog, biefelben

unter nid^t geringen Cpfern äu befeitigen, ba 9litter unb Sanbfijaft fid^ erft

banadt), am 27. 'DloObr. 1642, baju bequemten, ben ipulbigunggeib 3U leiften.

'Jlun mar ^. jmar unbeftrittener §err in feinem Sanbe, aber troftlo§ genug fa^

e§ in bemfelben au§. ^Inä) l§ier mar, toie in ^ßreu^en beim 9tegierung§antritt

i5friebric^ 2Bit^etm§, ba§ Sanb vertreten unb jermalmt, aud§ !§ier tooÖte man
f^rieben um jeben ^^rei§, aud^ t)ier t)aberten bie Stänbe unb griffen polnifd£)e

^arteiüertiättniffe lä'^menb injebe fräftige Sebenääu^erung ein; baju tam nod^, ba^
^Urlaub no{^ ungteid^ me:§r al§ ^preu^en unlösbar mit 5)5olen öermadifen fd^ien. S§
fet)ttc bie SSerbinbung mit bem beutfi^en Oieid^e, ba§ einen Stü^punft bei einer

geplanten 3lbfonberung öon ^olen !§ätte getoä'^ren fönnen unb ber unbeutfd^e

iöauerftanb madcjit bie ^ntmicttung einer !urtänbif(i|cn ^rieg§mad^t jur Unmog^
ü(f|feit. ^Jtad^ ben 2lnfdE)auungen ber :ße\t gab nur ber beutfd£)e Ütame ^ier ba§

3ted£)t 2Baffen au tragen unb ber Üto^bienft be§ 2lbet§ mar burd^ ^riüilegien

unb 3}erträge auf nur 200 gjtann feftgefteüt. S)a_B aber ber ^erjog fclbft nid^t ju

Diet 2;ruppen l^alte, bafür forgte bie polnifd^e giferfud^t, bie au äöii:§e(m§ 3eiten

fogar fo meit gegangen mar, bem .öeraoge ba§ -Ratten bon me^r al§ 60 ©ol=
baten ju öerbieten. 5Diefe S5ert)ättniffe finb e§ gemefen, bie ^. nöf^igten, eine

''^^olitit ber gieutralität unb be§ grieben§ um jeben ^:|5rei§ ju öerfotgen unb für

feinen Unterne^^mungSftnn auf anberen ©ebieten ba§ gelb ju fu($en, <Bo ift

er benn beftrebt gemefen, feinem Sanbe möglid£)ft balb ^u^t au fd^affen. S)ie

polnifd^=fd)mebifd^en 2;ruppenbur(^3üge , meldte ber 3lu§gang be§ -30jäl)rigen

Krieges brad^te , liefen fidf) nid£)t abme^ren, aber fdl)on 1647 ermirÜe ^. bon
Königin ß^riftine bie 3ufidf)erung beftänbiger ^Neutralität unb bur(^ 3}ermäl^lung

mit i^ouife 6t)arlotte, ber ©d^mefter be§ großen Äurfürften, 1646, mar e§ i^m
gelungen, eine fo einflu^reidtie ©teEung au gewinnen, ba^ namentlicl) unter

feiner 35ermittelung ber griebenScongre^ au ßübecE atoifd^en ^oten unb Sd^meben
betrieben mürbe. SBeld^en 2öert^ man bamal§ in ©(^meben auf feine 5reunb=
fcl)aft legte, lä^t fic^ barau§ erfel)en, ba§ S^riftina im ^. 1648 i:^m unb feiner

©ema^lin ba§ ^eraogt^um ^ägernborf aum ^^^at^enpfennig fdf)enfte. S)ie (5c^en=

fung lie^ fiel) jebod^ nid^t rcalifiren, ba fie im 2ißiberfprudE) mit ben 2Beftim=

mungen be§ meftfälifd£)en 5rieben§ ftanb unb ber gro^e ^urfürft auf bas aller=

entfd£)iebenfte jebe 5Jlitmirfung au biefer @rmerbung öermeigerte. @o mu^te 3-, ber

irrtt)ümlicE) gehofft ^atte, auf biefem äöege 9teid^§ftanb werben au fönnen, ben
^^lan fallen (äffen. S)agegen gelang e§ il^m , Äönig Saftmir bon ^olen , ben

früheren ^rätenbenten auf Äurlanb, umauftimmen. @r ftcttte il)m 1000 5Jlann ge=

worbener 3:ruppen aum .^ofafenfriege unb geroann bafür in bem 1654 au§bred£)enben

ruffifd^en .Kriege bie '•Jteutralität. 35on biefer ©eite gefidt)ert, würbe feine ^ofi=

tion um fo fc^wieriger, al§ 1654 Königin 6§riftine abbanfte unb ein fo

rücEfid)t§tofer .^errfc^er wie Äarl X. @uftab ben fd^webif^en S^ron beftieg. f^eft

entfc^loffen fi^ aum ^errn ber Dftfee „ber 5Jlutter aüer gommercien" au
maä)tn

, woEte er aunää)ft ^oUn aur befinitiben Slbtrctung SiblanbS aujingen

;
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öon bort !6t§ na(f) S)änemai-f f)in foÜtc ein ^rana fd^ioebifc^er 35ayatlenftaaten

ba§ 6altij(i)e ^ecr umgeBen. @§ fd^eint öon öorn|ei-etn in feinen 3t&[i(^ten ge=

legen äu ^aÖen, ba§ üeine, aber burd^ ben gen^altigen 3Iuff(^tt)ung feiner 5)la=

rine n)i(^tige ^eräogt^um Äurlanb \iä) Iel§n§pflic^tig ju madjen. ^inben totr

bod) gerabe um bieje Qeit auf ben furlänbifd)en ©d)iff§n)erften befonberä rege

2]§ätigfeit, fo bo^ fid^ ^. erbieten tonnte, bem ^apfte ^nnocena X. eine ^rieg§=

flotte öon nidE)t toeniger alg 40 ©d^iffen ju einem nid^t nälier beäeidfineten

Unterne'^men gegen gel^örige 33ergütung ^nx SSerfügung ju ftetten. ^. fud£)te

nun öon ©ct)toeben einen 5leutralttöt§öertrag 3U erlangen; ^olen gab feine ©e»
ne'^migung, ^arl ©uftaö aber '^ielt i^n l^in unb erft 1656 würbe ein 2}ertrag ab=

gef(^loffen, bemsufolge ^olen unb ©dfjWeben freien S)urdl)^ug burd^ ba§ neutrale

^Urlaub l^aben füllten. 5Jlan bewunberte bamat§ attgemein bie gef(i)icEte ^oliti!

be§ ^eräog§; in 2BirflicE)feit toar ber @rfotg nur ein fd^einbarer. S- '^atte bie

bittet nic^t, fidf) öor einer ©ewattt^at ju fdf)ü^en, ba bie potnif(i)=fc^tt)ebif(^e

(5iferfudE)t i^m, ber in oEer sperren ßänber für anbere Potentaten Gruppen warb
unb großartige Söaffenfabrifen im eigenen Sanbe t)atte, ni(^t geftattete, in ^ur=
lanb me^r an ^^rup^en ju . concentriren aU jur aHernot^bürftigftm ^efe^ung ber

toenigen feften fünfte erforberlid^ toar. 3U§ naäj ber ©i^lad£)t hei äöarfc£)au Äarl

@uftaö mit ber birecten ?lufforberung an ben .g)eräog f)erantrat, bem Seifpiel

griebrid^ 3Gßil]§eIm§ fotgenb , i^urlanb öon it)m ju ße^en ju ne'^men, lel^nte ^.

ob unb erfudtjte um (Erneuerung ber 5teutra(ität§öerträge. S)ie Sitte tourbe

nid§t gerabeju abgelelf)nt, aber ba§ Sanb !^atte fd)tt}er unter ber Ä?rieg§notl^ 3U

leiben. @raf Söroen^u)pt rüdEte 1656 in Äurlanb ein; ©otbingen toarb au§=

ge:|3tünbert, miIIfürU(^e gr^ebungen an ^proöiant unb ^Rannfc^aft erfolgten unb

aud§ polnifd&erfeitS !annte man nur toenig ©(^onung. S)a§ ©d^ümmfte aber

ftanb nodt) beöor. 3ll§ Dänemar!, ber ^aifer, 9lußlanb unb ^olen fid^ gegen

©dfiloeben jufamment^aten , ber große ^urfürft im 9]erttage äu äBe^Iau öon

©d£)meben abfiel, glaubte .^arl ©uftaö feinerlei 9iücEfidl)ten mel^r nehmen ju

muffen. Söä^renb ber !urlänbifcf)e (Sefanbte @. öon i^ixä^ in (5dl)meben über

ben 3l6fc^luß einer perpetueEen ^Jteutralitöt öerl^anbelte unb fdl)einbar beru'^igenbe

3Serfid)erungen erl)ielt ,

" mar ber fdjtoebifi^e ^^etbmarfd^att , @raf ®ougla§ , in=

ftruirt unb beorbcrt toorben, fid) be§ ^erjogS unb feiner Sanbe 3U bemäd^tigen.

.^arl @uftaö Ijat fpäter erflärt, ^. l^abe bie 5teutralität nid§t unparteiifd) ge=

malert , namentlidt) aber feine ®emal)lin auf einer 3ufammenfunft 3U ^önig§=

berg, ben Äurfürften, i'^ren 93ruber, jum 3lbfaE öon ©dliweben getrieben. 2Bie

bem audl) fein mag, S)ougla§ l^at feinen Sluftrag mit einer uner'^örten ^erfibie

au§gefül§rt. ^xn ^luguft 1658 überfd^reitet er unter ben frieblid^ften 35erfid^erungen

bie furlänbifd^e (Srenje, am 19. (September f daließt er einen feierlid^en 3}ertrag,

in toeld^em er @id^erl)cit „öor aEen feinbfeligen Sittentaten" öerfprid^t unb am
30. September überfäEt er ben -^er^og in feiner gtefibenj 5Jlitau, nimmt if)n

mit feiner ^Jf^n^ilie gefangen unb fü|rt i^n geUjaltfam erft nact) 9liga , barauf

um cttoaigen S3efreiung§öerfud^en öorjubeugen, nadt) ^Wangorob, an bie äußerfte

(Sreuäe be§ fc^ioebifd^en Sftlanb. S§ folgten für «ß'urlanb fd^limme geiten ; ba§

gauje ßanb fiel in bie .g)anb ber @d)toeben, bie mit ^olen unb Sranbenburg
um ben 5Befi^ beffelben rangen unb erft ber ^^^iebe öon Dtiöa bradl)te Srlöfung.

griebridt) SSillielm l^atte feiner ©c^mefter „bei feinem fürftlidl)en äßort" öer=

fprod^en nid^t ^rieben äu fdt)ließen, e'^e ßurlanb i'^rem ^aufe mieber erftattet

fei. @r l)ielt Sßort unb nadl) atoeijäljrigem ©^il am 8. 3^uli 1660 lonnte 3i-

in fein ruinirte§ Sanb toieber ^urüdfe^ren. 2Beber $olen x\od) ©d^tüeben ujaren

geneigt getoefen , e§ auSjultefern. ^ic f^eftigfeit be§ großen ATurfürften , bie

mäd)tige g-ürfprad^e Sublöigg XIV. unb nid)t jum fleinften X^eil bie ®efdt)id=

lidifeit be§ Tjer^oglidien ,^anäler§ gblferfal^mb entfd)ieben fd^ließlid^ 5U Socobä
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®un[ten. ^n ben tJotitifd^en 35ev^ältniffen Suropa^S l^atte ba§ @in!en bet

S(^tt)ebenmac£)t nad) bem im fjeßruai* 1660 eriolgtcn Xobe ^axl ®u[tnt)§ eine

günftige Söenbung t)ert)orge6vac£)t. ^ud) betmoi^ten bie rafd^ einanber a'6Iöfcn=

ben <^euic£)er auj bem polnifd^en S^'^rone: ^ot)ann ßafimiv, Midjatl unb ^o=

ffaxm III. ben 5ßlänen be§ üugen ^er^ogS nid^t entgegen ju treten. 3Jlan lie^

i'§n im ©anjen unfieengt feinet 3öege§ gefien. ©o gelang e§ it)m trolj lebhafter

©egenioirfung bon Seiten hex fat^oIifd§en ®eift(i(f)feit, bur(^ bie fogenannte piU

tenfdie ^rangaction, bie§ ©titt toieber mit ^urlanb ju öerbinben unb im ^a^x
1680 anä) öom potnifc^en 9teict)§tage bie Seftätigung aller irül)eren Einigungen

ju erlangen. 53lan toar öon faf^olifilier Seite um jo mel)r gegen ben .^erjog er=

Gittert, al§ ^eine oben ermä'^nten 3Se3iel^ungen 3um päpftliäien Sll^ron bie ^off=
nung auf feinen Uebertritt 3ur römif(|en ^ix<S)e genäi)rt Ratten. 5fiad^ bem
^rieben öon Oliöa trat freiliti) flar 3U 2:age, ba^ baran nid)t 3U benfen fei.

S)ie ;3tbee tourbe aber öon römifc^er Seite ni(i)t aufgegeben, unb at§ ber ättefte

Sot)n be§ §er3og§, ^^i-'^ebric^ ßafimir, \iä) 1669 in f^i-'infreidö aui^ielt, traten

6onöerfion§üerfu^e jo energifd) an il§n '^eran, ba| ber gro^e .^urfürft fic^

beranla^t fal^, feiner Sc^toefter, ber -^er^ogin ßouife (Sl^arlotte barüber 5u

f(^reiben, fie möge i^ren Sol§n au§ 5i-'flnfrei($ jurücEfommen laffen, „bo id) ge=

miffe 5ta(f|ricf)ten f)abe, ba^ er ju ber cat:^oIifc£)en Äird^e incliniret". S)a§ ge=

fd)at) benn oudE), unb at§ balb barauf be!annt tnurbe, ba| bie @eneralftaaten unb
ber ^rin5 bon Oranien n)egen 3}ermäf)tung mit einer furlänbiftf)en ^^rinjeffin

öertianbelten , erfolgte ein förmlicher 5]3roteft be§ päp[tlicf)en ^untiu§ gegen bie

Snöeftirung ^erjog Jacobs mit ben öi§tpmern .fturtanb (sie!) unb ^ilten.

S)a§ .g)eirat^§project ^erfc^lug fid^ unb ber päpftlidie ^^roteft blieb o^ne 2öir=

fung, tüot aber trat nun ^. in enge SSejiel^ungen ju ben ^Jtieberlanben. @r i[t

barin ber ^olitif gefolgt, bie glei(^3eitig ber gro^e .fturfürft berfolgte, nie benn

überhaupt beibe ^errf(|er, fomeit e§ bie berf(i)iebene potitifc^e SteEung i'^rer

Staaten erlaubte, feit 1660 benfelben 2öeg ge'^cn. ^. f)atte, feit it)n fein

C^eim ^er3og g^riebrid^ am 9tegiment f^eilnel^men lie§, 3u ben 5[Räd)ten be§

2Cßeften§ in möglictjft na'^e Sesie^ungen 3u treten geftrebt. S)ie alte 5reunb=

fc^aft 3tt3if(i)en ben Stuort§ unb ben ipersögen öon Äurlanb toar aufrecht er=

galten morben. Sßäl^renb ^arl I. mit bem Parlamente in .^rieg lag, l^atte ^.
i^n mit atterlei Kriegsmaterial untcrftü^t. Später machte bie j?önigin -Henriette

öon g^ranfreid^ au§ bie 93ermittlerin. 5tarf) ber ^inrid)tung Karl§ unterftü^te

^. in berfelben Söeife ben ':t>rätenbenten unb fpäteren König Karl IL, ber 3. S.
im 3f- 1650 ben ©mpfang öon 6 Sdf)iffen be3eugt unb um bie f($leunige 2lu§=

rüftung öon töeiteren 3 Krieggfd^iffen bittet. 3Bir erinnern l^ier baran, ba^ audfi

ber gro^e Kurfürft ein entfdEjiebener ©önner ber bertriebenen Stuarts getoefen

ift unb ba^ bie 2l£lian3, bie 1660 3toifd^en il)m unb Karl II. gefd§loffen mürbe,

notl^toenbig aud) Kurlanb ^u @ute fommen mufjtc. liefen Singen :§otte 3. ju

banfen, ba^ er öon englifd^er toic öon l)ottänbif(^er Seite in ben ^yrieben öon
aSreba mit eingefc^toffen mürbe, ^n äl^nlii^er äßeife l)atte fid^ S. mäl^renb be§

Krieges ber gronbe unb mäl^renb be§ fpanifdien Krieges, um ^ranfreid^ öerbient

gemad^t. 5Die barauf bafirteu guten 33eäie^ungen 3lüifd^en granlreid^ unb Kur=
lanb mürben öorübergel^enb unterbrochen, als eS jum fran3öfifc^ = ^oEänbifd^en

Kriege fam. ^er3og ^. f($lo^ 1672 eine Kapitulation mit ben ©eneralftaaten

ab, beraufolge er fi$ öerpflid§tete, ein Ütegiment Stciter unb ein gtegiment ®ro=
goner unter \IInfü:§rung beS 0rin3en gtiebric^ Safimir inS gelb 3U [teilen, ^n
nid£)t untcefentlicöer SBeife :^abcn bie furlänbifd^en 2;ruppen am Kriege fid^ be=

tl)eiligt. Sie maren eS, toelä)e bie 5Rünfterifd^en Gruppen auS ber 3)t)ler

S(^an3e loarfen unb OftfrieSlanb fäuberten unb griebrid^ gafimir blieb im gelbe,

au(| nac^bem ber Kurfürft ben trieben öon Sßoffem gefd)loffen l^atte. Srft ber
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gtcgiei-ungSantntt SJo'^ann ©oBte§!t'§ nöt^igte tl^n l^eimaufcfiren. 3ll§ bann

f)3äter i^vanfreid^ fiif) burdE) Söegna'^me !ui*tänbtfc^er ©d^iffe räd^te, be§at)ouirtc

bei- .^eraog feinen ©o'^n Subtuig XIY. unb ^atl II. gegenüBer, ciTei(f)te afier

tto| att feiner Semü'^ungen bie getoünfd^te (Sntfc^äbigung an Selb ober Sanb

ni(i)t. S)ie fc^limmen SSejie^ungen ätüijd^en SSranbenburg unb granfrcicf) mocfjten

baju beitragen. Ueber^aupt 1)at bie ©tellung Sa!ob§ ju feinem großen Sd^njager

für Äurlanb auc^ mandien ©c^aben jur ^^olge gehabt, ^urlanb irar bie .Oeer=

ftra^c tion Sibtanb nad^ 5]3reu^en, toetc^e fotoo'^t (5(i)tt)eben al§ ^Branbenburg,

too nöf^ig benu^ten. ©o gereichte ber fdE)tt)ebif^e SurdEijug im ^. 1678 bem

^erjogf^um ju nid£)t geringem ^(bbrut^. ©e'^r bebeutenbe 9}ort'^ei(e »uBte ^.

feinem ßanbe burc^ feine großartigen mercantilen unb inbuftriellen Unternel^=

mungen 3U fd^affen. ©leid) 3u Einfang feiner ^Regierung t)at er mit faft aüen

fcefa'^rcnben Wäd^ten |)anbel§öerträge gefc^Ioffen. ^n ßnglanb bot bie au§=

fte'^enbe 9lente ^er^og 2Bit^elm§ ben äußeren Einlaß ^anbelgöorf^eile p er=

ringen; mit granfreiä) fd^Ioß er 164ro einen S5ertrag, ber it)m neben freier

©df)ifffa^rt fogar geftattete, in granfreic^ ©runbbefi^ p ertoerben; öon S)äne=

mar! :^atte er ©ifentoerfe in ^torteegen gefauft, Oon ©d^toeben @üter in ^om=

mern. Sn .^oUanb fiattc er feit 1641 ftänbige SIgentcn für bie ©ee'^anbtung,

mit ©|)anien öer'öanbelte er um bie grtoerbung ber ^nfel Srinibab , in

:3ftatien '^atte er mit Sßenebig unb bem ^apftc ^anbet§berbinbungen angefnüpft.

3lm befannteftcn finb feine gotonien in 3lmeri!a unb Slfrüa. ^ier "Ejatte er öon

einem ein^eimifd^en Könige Sefi^ungen in Gambia unb bie @t. 2lnbrea§infel er=

loorben, in ?tmerifa öom trafen 3BartDif bie i^nfet Sabago ge!auft. ^m ^ai)x

1654 befe^ten jebod^ '^oltänbifc^e ,i?aufleute einen Xl^eit ber 3?nfel unb al§ 1658

% in fdf)tocbifrf)e ©efangenfc^aft geriet"^ , überrum^jelten fie ba§ in 2;a6ago er=

rid^tete furlänbifd^e ^ort unb mad^ten fic^ 3u ^erren ber ^nfel. 1659 befe^ten

fie auc£) ©ambia, lieferten e§ jebo^ im folgcnben ^a'^r ben ^Urlaubern toieber

au§. S)ie 3eittDciIige ^Betoättigung biefer 58efi^ung burdE) bie ^ollänber tourbe

aber 1661 öon ben ©nglänbern jum 33orlüanbe genommen, fidf) i^rer ju be=

mäd^tigcn. ®rei ^a^xt barauf, am 17. 9tobbr. 1664, trat ^. bie gambifdien

SSefi^ungen befinitiö an Sngtanb ab unb er'^ielt bafür S^abago unter englifd^em

5ßrotectorat jurütf. S)er Vertrag brad^te jebot^ bem ^er^og me'^r 3Ierger unb

©orgen at§ Sflu^cn, ba er erft 1681 lieber auf fel^r furje 3eit in ben 33efi| ber

3^nfet gelangte, dagegen tourbc bie ©ambiafa'^rt bon i'£)m, menn aud^ mit einigen

Unterbredt)ungen, bi§ in bie ac^tjiger ^a'Eire fortgefü'^rt. ©d^toung'^aft rourbe ber 2öat=

fifc£)fang unb stoar in ber ^^läfie bon ^§Ianb bom .^er^oge betrieben, ber l)ier toic

überatt fetbft Unterne'^mer ift. S)a§ gilt aud^ bon feinen inbuftriellen Unterne'£)mungen.

hieben ber 2;a|3eten=, 5|ßapier= unb Sud^fabrifation, ber ^nbigofärberei unb ber

Stnfertigung bon ®ta§= unb j^'^onmaaren, brad^te i'^m namenttid^ bie 33ereitung

bon Kriegsmaterial ieber 9lrt reidEien Ertrag, ^n 9lngern, ßutringen, Salbo'Ein

unb ©d£)runben waren feine Sifenraffinerien , in 3;ufum , 6id£)enborf unb ©d£)to!

Äubfer^ämmcr unb ^effingttjerlEe. Ueberall an geeigneten Drten toaren KDt)tcn=

unb ?lf(^enbrennereien , (entere ^ur Sßerforgung feiner @ta§ptten angelegt, ^n
SBinbau unb (Solbingen bjurbe ber ©d)iff§bau im größten ^aßftabe ge^jflegt

unb ber .^er^og fonnte fidfi mit Sded^t rül)men, baß feine ©d^iffe bie Sr^eugniffe

feiner fyabrifcn in aEe aBelt bcrfülirten. 9taftlo§ bcrfotgte er felbft bie jettjej^

ligen (Sonjuncturen be§ äöeltmarfte§, o'^ne babei bie Hebung ber ßanbtoirtfifdEiaft

in feinen reicfien Domänen ju bernad£)läffigen. ©o l)at er burd^ ^yteiß unb

Unternel)mung§ftnn in Kurlanb einen borl)er unb na(i)l)er uner'^örtcn 2öol)lftanb

^erborgerufen
,

;ber ba§ fleine Sanb ju einer bebeutenben 0tolle für bie ;^u!unft

ju beftimmen fd^ien. Mitunter ge'^en feine ^läne in ba§ f5antaftifct)e, aber be=

tt)unberung§tDertl) ift bie 3«'§i9feit, mit toeld^er er einmal gefaßte ©ntfc^lüffc

Mgcm. bcutfcOe SStogra^Tiic. XIII. 35
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16t§ an§ 6nbe beriolgt. ©eine 9legterung§t!§ätig{ett ift bie eine§ jorgfamen, um=
[t($tigen §au§bater§, bei* feinen @rl6en für Eommenbe ööfe Sage fein .g)au§ tDo!§l=

georbnet unb Befeftigt ^intextaffen toiü. @r !§atte feinem ülac^folger gute S3e=

3ie"^ungen ju aüen Staaten ©uvopa'ä berf(^afft. ©ein ©c^a^ toar gefüUt, ba§

ßanb in blü'^enbem 3uftanbe, ber ßigentoillc be§ ftoljen !uttänbifd§en 2lbel§

ttjä^renb ber 43iät)rigen 9tegierung be§ atten .g)er3og§, tt)ie e§ fdtiien, gef(^tDun=

ben. (Belang e§ feinem 5Za(|folger mit biefem Material eine ßtieg§mad§t \iä) ju

erringen
, fo fonnte ^urlanb ber 3u£unft tiertrauenb entgegenbliden. 2ll§ aber

^. am ^euj;a!§r§tage 1682 ftarB, I)intertie^ er in g^riebrid^ ßafimir einen 9lacf|=

folger, ber in äußerem ^^runf, nic^t in folitifd^er SSebcutung feine SSefriebigung

fanb unb raf(^ t)erf(f)tt)enbete, toaS bie f|)arfamc giegierung i^QcoBä eingebracht

i^attc. 3)a ^^-riebrit^ gaftmir 3U aEem UngliicE fur^ öor 3lu§16ruc^ be§ norbifd^en

Krieges mit ,g)intertaffung eine§ nnmünbigen ©ol)ne§ flarb, Örauften bie ©türme
be§ 18. S^a'^rl^unbertS über ein faft toel^rlofeS Sanb l^er. (5§ fonnte nur eine

i^rage ber o^it f^it^' toann e§ feinen 9tac^barn ^ur iBeute faEen toerbe.

©. über bie ßitteratur äöinfelmann, Bibliotheca Livoniae historica unb

©(^iemann, S)a§ Ur!unbenmaterial be§ '^er^oglii^en Slrd^iög äu 5Jtitau pr
@cf(i)ic§te $er3og Sa!ob§. ©d^iemann.
äacob I., Äurfürft öon Sri er, 1439—56, au§ bem frei^errlid^en @e=

f(J)led)te öon ©ird, tourbe bereits nad^ bem Sobe be§ ©rjBifd^ofg Dtto (bon

3iegen^ain) im S- 1430 bon einem S'^eile be§ S)omcapitel§ jum ©rjbifdiofe

gett)äl)lt , toäl)renb ber anbere ben Kölner S)ombedf)anten Ulric^ bon 5ltanber=

f($eib jum ^lac^folger Dtto'§ erfor. 3lt§ aber ^opft 5Jlartin V. bie ganje

äöal^l^nblung caffirte unb ben greifen 33if(i)of bon ©pet)er, Diaban bon .^elm=

[tebt, al§ (Srjbifc^of bon Srier einfette, ber^id^tete ^. gegen eine naml^afte @nt=

fdf)äbigung ju ©unften feines @egner§ Ulrid^, ber naä) nodf)maliger einftimmiger

äöal^l burd^ ba§ S)om!apitel ftdt) nod§ fe(^§ ^a^re ^inburd^ l)artnä(iig gegen

9taban bef)auptete. ^. bon ©ird aber gab bie <!poffnung, ben eräbifdf)öflidE)en

©tu^l bon Srier ju befteigen, !eine§toeg§ auf. S)urd^ beträdC)tlidf)e ßJelbfpenben,

bie ficf) auf bie ©efammtfumme bon na^^e^u 100,000 ©ulben belaufen liaben

foEen, machte er fid£) ben (5räbifd§of 9taban fo geneigt, ba§ biefer, al§ er ftd^

ben ßaften feine§ ?lmteS nid^t mel)x getoac^fen fülilte, it)n, ber bi§ bal^in ^roto=

notariuS be§ römifdC)en ©tul§l§, 6anonicu§ unb ©d^olafter ju Srier unb S)om=

propft 3u SGßürjburg getoefen, jum ßoabjutor annal)m unb ju feinem ^Jtad^folger

au§erfa§. 2lm 10. 2lpril 1439 leiftete ^. ben gib al§ goabiutor unb fd^on

unter bem 17. beffelBen ^onat§ entließ 9taban bie er^ftiftifdien Beamten unb

Untertl)anen il)rer 6ibe§pflidf)t gegen i^n unb ö3ie§ fie pm @e^orfam gegen ^.

an, bem er am gleidtien Sage bie ©infünfte au§ bem ^r^ftifte U^ auf bie iljm

bom S)omcapitel berfd^riebenen unb borBe!§altenen überlief. S)iefe 3}er3id^t=

leiftung ju fünften Jacobs erhielt unterm 19. 5Jtai bie päpftlidt)e ^eftätigung.

Diaban 30g fid) r\aä) ©pet)er in§ ^ribatleben jurücE unb ftarb ^iet am 14. 5^o=

bember 1439. ©dt)on am 30. luguft beffelben SaBre§ f)atte bie 3Beit)e 3^acobS

äum @räbifdt)ofe in ber ßapeEe be§ großen Sl)urm§ ber feiner f^amilie gel^örigen

SSurg ^et)n§berg bei ©irrf, ba hk im ganzen ©räftifte l)crrfd^enbe 5)}eft einen

anberen Ort alg ungeeignet bap erfd^einen lie^, ftattgefunben. S)en neuen

(5räbifd£)of nahmen fel)r balb bie politifd^en ^änbel unb bie !ird)lidf)en SBirren

feiner Seit in 5lnfprud£). gunäd^ft tt)ol)nte er ber mit 9fiüdfid)t auf ba§ atoifdtien

bem ^^apfte (äugen IV. unb bem SSafeler ßoncil nod^ anbauernbe ©dt)i§ma au8=

gefd£)riebenen Äurfürftenberfammlung ju f^ranffurt aHJl. bei, auf ber e§ am
11. ^obbr. 1439 ju einer (Erneuerung be§ frül^eren ^urbereinS bom 21. ^Härj

1438 fam, unb fd)lo^ am 13. 9lobbr. mit ben (Sräbifdfiöfen 2)ictrid^ bon Äöln
unb S)ietridf) bon ^Hainj Sünbniffe auf Seben8äcit. ©obann bereinigte er \iä)



^acob I., fi. b. 2riex. 547

mit ben beiben anbeten geiftCtd^en Äurfürften unterm 20. S)ecem6er ju 2at)n=

ftein jur Jperbeijü'^i-ung einer einftimmigen 2öaf)l eine§ neuen römijd^en j?önig§,

3U »eld^er ber Sag auf ben 28. i^anuar 1440 ju f^ranffurt alTH. angeje^t

war. S)ie SBa'^l fam l^ier am 2. f^ebruar ju Staube unb fiel auf f^nebrid^

öon Oefterreid). Sluf bemjelben 9iei(|§tage j(^to| ©räbijd^oi 3^. ein Sünbni^
mit ^crjog äBit^ctm öon ©ad^jen be|uf§ S)ur(^iü^rung ber ©rbanfprüdie be§

leiteten auf ba§ iperjogt^um ßujembuvg, metrfie iebod^ uicf)t getang. ^m
gebruar 1441 tool^nte ^. bon Girier bem 9teid)§tage in ^Jlain^ bei unb l)iet

mürbe it)m unterm 11. be§ 5J^onat§ auf ®runb einer Einigung mit bem 6rä=

bi|(^oie öon ^ainj bie 9luffiif)t unb 2]ermattung ber ^anjlei Ifönig griebrid)^

übertragen; im i^uü beffelben 3a^te§ roeilte ^. in 3Bien unb ^ieuftabt, um
im 2luftrage ber ßuriürften mit bem Könige toegen ber Krönung ju unter^

l^anbeln unb leiftete am 31. ^nli 3u 5ieuftabt ben @ib aU 9teic£)§fanjler. ^m
gjtai be§ iolgenben ^al^reS bet^eiligte er \xä) an bem 9leic§§tage j?önig 5i^iebric^§

JU granffurt unb am 17. Sfuni an beffen Krönung 3U Stadien. 3ertDürinif|e

3toi|c^en bem Sr^bifdEioie unb ber ©tabt Jrier beenbigte 3f- burd§ bie 5}erleit)ung

eineg Statute öom 2. Januar 1443, n)e[d£)e§ ber Sürgerfdtiaft einen größeren

2lntt)eil an ber ftäbtifc^en SBerlüaltung einräumte, ^n banfbarer 3lnerfennung

biejer ^ulb bereitete bie ©tabt bem ©r^bifd^oie einen iubelöoEen ©injug, al§

er am 13. 2lpril öon einer 9lcife nad^ ^obleuj nad^ 2rier 3urüc£fet)rte. Um
jein ßanb öor ben brof)enben St^er^eerungen burd^ bie 2lrmagnac§ 3U fd^ü^en,

i<i)lo^ 3f- ei" ^ünbni§ mit ^5nig ^arl VII. öon f^ranfreid^ ju beiberfeitigem

©d^u^e if)rer Sefi^ungen unterm 13. ^^ebruar 1444, aU jebod) bie 5Irmagnac§

narf) ber 33e[iegung ber ©d^toei^er bei ©t. ^acob am 26. Sluguft 1444 an ben

9fl^ein jurüifel^vten unb bort auf§ furd^tbarfte l^auften, in ^^olge beffen ben

graujofen bereite öom 9teidt)§tage ju 9lürnberg au§ im ©eptember mit einem

9tei(i)§!riege gebrol^t mürbe, brad^en ^. öon 5trier unb S)ietridf) öon ß'öln ncbft

bem |)et3oge Gilbert öon Oefterreid^ u. 21. am 15. ÜZoöember öom 9teidf;§tagc

5U ©pet)er naä) ©tra^urg auf, um mit bem bortigen 9iat]^e megen einer ju

üerfud£)enben 5öermittlung p öer^anbeln. ^^re 3(bfi(|t mürbe jeboi^ burii) bie

<g)altung be§ 9tat^e§ öereitelt unb fie teerten unöerridE)teter ©a(^e naä) ©pe^er

äurücE. 3^njroifd£)en ^atte bie Un^ufrieben'^eit beä ^^apftc§ ßugen IV. mit ber

neutralen Spaltung , meldEie bie ©r^bifc^öfe öon Srier unb ^öln if)m unb bem
Sßafeter ßoncil gegenüber beobad£)teten, einen fo ^o^en @rab erreidtit, ba^ er ftd^

Qcbrungen fül^Ite, einen fd^roeren ©d^lag gegen fie 3U füt)ren. 6r beauftragte

mittels ©d^reibenS öom 8. ^^ebruar 1445 bie 39ifd^öfe öon Sournat) unb 5lrra§,

inbem er i|nen bie SSuUe überfc^icfte , burdE) meiere Sifd^of ^o^ann öon (iam»

brat) äum ©r^bifd^of öon 2;rier ernannt tourbe, öon bemfelben ben Sreueib ent=

gegenjune^^men unb il^n feine§ bisherigen S3iStt)um§ ju entheben, unter bem
folgenben jlage aber f^rieb er bem SSifd^ofe öon UtredE)t, bafe er bie @rjbifd)öfe

öon ^öln unb Srier, ^ietridt) öon Wöx% unb ^. öon ©irdf, aU ^äretifer unb

©c^iSmatifer i§rcr SSiStpmer entfe^t unb biefe bem 2lboIf öon (Eleöe unb bem
5Bif(i)ofe Sfo^nn öon ßambrat) übergeben ^ahe. ?luc^ bem ©encral ber

9luguftiner=(5remiten übcrfanbte ber ^>apft bie 9lbfe^ung§buEen, befallt i^m bie

9)eröffentlid^ung berfelben unb benac£)ric^tigte i^n öon ben anberroeitigen 6r=

nennungen. S)er !ü^e ©d§ritt be§ -^iapfteS l^atte aber nic£)t bie geroünfd£)te

SBirfung , ba bie beutfd^en ^urfürften für it)re angegriffenen unb fc^roer bc=

leibigten ©tanbeigenoffen eintraten. ©ie erflärten auf einer im ^JJlär^ jU

fjranffurt a/^JJt. abgehaltenen Söerfammtung : menn ber ^^apft bie ^Ibfetjung ber

beiben Äurfürften nid)t miberrufe, menn er baS in 9tücEfid£)t ber oft ju t)atten=

ben ßoncilien ertaffene beeret be§ Sonftanser ßoncilä (alle 10 S^a'^re ein goncil

au l)alten) nid^t annelime, menn er ber beutfd^en ^Jlation nidfit '^inreid^enbe

35 *
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©itiier'^eit gebe, ba^ i^te ^retlöeitcn ferner'^in nic^t berieft tüürben, jo toottten

fie fici) atfe au @unftcn be§ 58afe(er ßonciti unb bc§ $apfte§ g^ettr erflären.

^n ö'OlQe btefe§ 9luftveten§ ber .^urfütften , öon toeltfiem bem ^^apfte toie bem
Könige Äenntni^ gegeben loutbe, fam e§ in giom ju Untert)anblungen, in beten

SBevtauje ber ^^apft ©ugen unterm 5. i^ebruar 1447 öerfpracf) , bie beiben ab=

gefegten Sr^bifd^öie toieber ein^ufe^en, tcenn fie pm ©e'^orfam jurücEfe^rten unb
it)n at§ ben toa^ren Statthalter (l'^rifti anerfennten, fein 9tad)folger 9tifoIau§ V,

aber abfotbirte unter bem 9. September befjelben i^a'^reS ben Srjbif(i)of ^. tjon

allen Senfuren, mit benen xi)n ^^apft (äugen IV. belegt !)atte unb je^te f^n

toieber in fein ©räftift ein. ^nnet^alb biefe§ te^teren '^atte bie Stbfe^ung burd^

ben ^apft eine 3}erf(^ttiörung öon cttoa 20 mi^öergnügten 3lbelid)en gegen 3f-

'^ erborgerufen, bie biefer aber bor if)rem SluSbrui^e ju erfticEen bermoc^te. ^m
gjlai be§ Subeljafireg 1450 begab \\ä) ^. in Segteitung be§ 33if($of§ ^onrab
bon 5Jie^ unb mit einem ©efolge bon 140 SfJeitern nac^ 9tom, too er bi§ in ben

^uü l^inein berloeilte. Unter ben berfct)iebenen Sßergünftigungen , bie it)m ber

$apft bafelbft angebeil^en lie^, befanb \iä} bie Srt^eitung ber 2Intoartf(^aft auf

bie 3}etn)altung be§ 33i§tt)um§ 5Jle^, in i^otge beren ber Sifd^of ^onrab ben

©rjbifc^of am 2. September 1455 jum goabjutor anna'^m, unb bie (ärtaubni^,

eine Uniberfttät mit ben gleid^en ütec^ten, mie biejenigen bon ^>ari§ unb ßöln
3U grünben. ^n ben S^a'^ren 1454 unb 55 mo'^nte ^. ben ergebni^Iofen gieid§§=

tagen bei, bie ^aifer ^^riebricf) in SSeranlaffung ber Eroberung Äon[tantinopet§

buxä) bie 3;ürEen naci) ^^^ranffurt aW. unb nad) DIcuftabt in Oefterreid) au§=

gefcfirieben 1)atU. 3ur SScrf(^Ieppung ber 3}er^anblungen auf bem teueren trug

^. mefentti(^ burc^ ben bon il^m ert)obenen ^Infprud) auf ben erften ^^la^ nüä}

bem .^aifer, ber meittäufige fJtang[treitig!eiten '^erborrief, bei; feinen 9lufentf)aU

in ber ^tö'^e be§ Äaifer§ benu^te er ba^u, ftrf) bon bemfelben 3}ergünftigungen

aller 9Irt ert^eilen ju laffen, fo ba| feine fortgefe^ten i^orberungen enblic^ bie

©ebulb be§ Äaifcr§ erfcf)öpften. ^m 9Zobember 1455 er!ranfte ^. ; ein ©(^tag=

anfaE {)atte i'^n ber 6pra(f)e beraubt, nac^ 3lnberen mar it)m ©ift beigcbrad)t

toorbcn. So fiet^te er ^in, bi§ er am 28. ^ai 1456ftürb. ®ie jeitgenöffifc^en

Urffieile über ben 6^ara!ter unb bie gtegierung§meife 3afob§ I. lauten nic^t

eben günftig. ;3ebenfalt§ trifft i^n ber 3}ormurf niifit mit Unre(i)t, perfönli($en

materietten 5^ortf)eilen eifriger, al§ fic^ für einen ^ird)enfürften geziemt, nad)=

geftrebt unb bie Slnge^örigen feiner fyamilie alläufel)r auf Soften ber Äird^e unb

be§ @r3ftift§ begünftigt unb emporgebrai^t ju t)aben.

Gesta Trevirorum ed. Wyttenbach et Müller, vol. II, cap. 274 seq.,

Aug. Trevir. 1838. — fft^ein. 9lntiquariu§, 2. 3lbt^., 4. 33b. — ©oerj,

gtegeften ber Srjbifd^öfe ju Srier, Srier 1861. — Seonarbt), @efd5i($te be§

trierifc^en ßanbe§ unb 9}olfe§, Srier u. SaarlouiS 1870. @nbrulat.
^OCOÖ IL, Äurfürft bon Srier, 1503—11, gjtarfgraf bon 33aben, mürbe

al§ '^H-opft 3u St. i^aulin bei xrier unb faiferüci)er i?ammeiri(^ter bon feinem

Sro^o^cim, bem grjbifcfiof ^o'^ann II. bon Xrier, unterm 16. 3^an. 1500 al§

Soabjutor angenommen, obmol ein 2;^eil be§ S)omcapitel§ biefer SBa'^l abgeneigt

mar. 'Otai^bem ber ^^apft aber ben ßoabjutor bestätigt unb it)m unter bem
11. September ben ©ebrauci) be§ 5pattiumö geftattet f)atte, fonnte biefer bem
2)omcapitet am 23. S)e3ember beffelbcn 3?al)re§ ben @ib leiften. gr^bifc^of

3fof)ann II. ftarb am 9. Februar 1503 ju ®l)renbreitftein , naci)bem er burd^

ein Schreiben bom 21. Januar feine Burggrafen, Stmtleute unb anbete S3c=

bienftete babon in ^enntnife gefeljt, ba§ ^. bon SSaben bom ^apfte ju feinem

Ota(^folger beftimmt, bon ber ^elirja^l be§ S)omcapitel§ al§ folc^er anerfannt

unb bon ben Sanbftänben angenommen fei. @egen eine .^^>avtei, treldie ben

'^faljgrafen @eorg, Sompropften ju ^Jlainj, 3um Sr^bifdiofe münfi^te, mürbe
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S. am 5. 9Jläi-3 1503 geroä^ia. ©r leiftete ben t)om ^apfte Sultu§ IL üoi-=

gefd^nebenen 6ib am 2. ^^prit 1505 unb empfing öon ^aijer ^Rajimiüan auf

bem 9teid)§tage p ^agenau am 9. 5lpril bie 3?ele^nung. Unter bem 11. 9lo=

öember 1503 :§atte ^. mit ben übrigen brei rt)eini|c^en Äurjürften einen 25erein

äur a3e|d)ü^ung bei ^anbelg aut bem 9t:§eine, namentlich jur S}erl^ütung ber

erri^tung neuer ^oUftätten gejd^Ioffen. am ^uU 1505 nat)m er an bem ju

Äöln getialtenen Ütei^Stage %itxi, aui toeld^em bie (Streitigfeiten roegen bes

|)eräogtt)um§ ^Baiern ge|(^lid)tet, bie SBieberfierftellung bes 9teid)sfammergeri(i)tö

beratt)en unb ber ju 3Borm§ abgefd)Iojfene ^anbiriebe erneuert tourben. ©eine

©treitigteiten mit ber Stabt 3:rier über ^ünjangelegenfieiten legte er burcE)

5tt)ei im ^. 1506 gefc^loffene Sßerträge bei. 3u Slniang be§ ^. 1511 begab

er fict) aui ©ijud^en be§ ÄaifcrS nac^ Äöln, um in bem amifd^en bem Ütat^e

unb ber 5ßürgerf(^aTt biefer ©tabt auSgebroc^enen Stifte ^n üermittetn, erfranfte

aber ^ierjelbft unb ftarb am 27. 2lpril genannten Sa^re§. ^Mä) einer un=

verbürgten ©age märe Jacobs %oh bie ^yolge öon gjlipanblungen öon ©eiten

ein Äobteuäer ^ür|d)nermeifter§ geiüefen, mit befjen Zoä)ttx er in einem Siebes=

öcrl)ältnifie geftanben ^ahtn joE.

Gesta Trevirorum ed. Wytteubach et Müller, vol. TI, cap. 282, Aug.

Trevir. 1838. — Seonarbt) , @ejct)id)te be§ trierifdjen ßanbeg unb fSolte'i,

2rier unb ©aartouiS 1870. gnbrulat.

3qcoI) IIL, ^urjürft öon Srier, 1567—81, ^err öon 61^, rourbe öom
Slrierer S)omcapitel nad) öorauegegangener Sßorberatl^ung auf bem ©c^tojfe

Ottenftein in äöittid) am 7. Slpril 1567 ^u Äobleuä ermä^tt, ba bie ipaupt=

ftabt 3:rier fid) jeit 1559 im 2tufru'§r gegen bie erabi|d)öili(i)e ©ewalt befanb.

^4sap[t ^^tuö Y. bcftätigtc ben ©emäl^lten, ber bereite im ^. 1550 bie $rie[ter=

üjeil^e er'^alten :^atte unb jur 3eit feiner 2BqI)I; S)ecf)ant war, unb öerlie^ il^m

ba§ ^t^allium , Äaif er 5JlajimiIian II. belehnte i:§n mit ben Ütegalien unb bie

gan^e ßrjbiöcefe, bie einzige ©tabt Srier aufgenommen, begrüßte i^n mit (auter

|)ulbigung. ^. fanb bae (Sraftift tief öerf^ulbet unb in öottiger 3errüttung.

S3on aÜen ©eiten toar bie neue ©laubenSlel^re eingebrungen. 3^£)r eutgegenäp

treten, fa^te er alg eine feiner Hauptaufgaben auf. ©eine erfte 53la|regel in

bicfem ©inne beftanb barin, baB er am 23. ^uni 1567 ben Ütector bes Se=

fuitencoUegä ju girier, ^ermann 3::^t)raeu§, mit 9tätl^en unb ©otbaten nact).

9teumagen, mofetbft ber Setiensmann ®raf 2Bittgenftein einen proteftantifd^en

$rebiger eingejütirt l^atte, entfanbte unb bie 2ln|änger ber Oteformation mit

©emalt öertreiben lie^. 3fm jolgenben ^ai)xc fd^ritt er jur 3lnmenbung öon

©ewalt gegen bie Apauptftabt Xricr, bie fid) unter feinem Söorgänger Sot)ann VI.

äum Äampie jür it)ve 9teid^gunmittclbar£eit unb bie grei^eit ber Ütetigionsübung

erf)oben :§atte. Unter bem Oberbejet)! be§ 3tnton ö. 61^, auöor 9ieiter^aupt=

mann§ in Sienften be§ i?önig§ öon fyranfreid^ , eine§ 'Steffen be§ grjbifdtioiö, be--

gannen bie geinbfeligfeiten gegen bie ©tabt ju Slnfang ;3uni 1568, mürben

aber nad^ äroeimonatUd)er , ergebni^Iofer Sauer auf S^efet)! bee Äaifer§ ein=

gefteUt. S)er 2}oIf§t)umor ^ai ben ß^arafter ber ftattgeljabten kämpfe ^ur

©enüge burdt) ben ©pottnamcn bc§ J}3ol)nenfriege§ be^eid^net. 3lm 15. Stuguft

]§iclt S. unter bem ©cleite be§ 9teid)4ei-'otb§ unb ber 3tbgeorbneten ber Äur=

fürften feinen ßinjug in bie ^auptftabt unb fofort begannen bie ©üt)ne= unb

2lu§gteid)5öerl)anblungen, bie, öon er5bifd)oiIid)er ©eite l^auptfüd^lidt) burd) ben

banaler ^^acob aöimpf)eling , öon ftäbtifd)er burd^ ben ©tabt|pnbicu§ aöilf)elm

^tirionber, gejü'^rt, fürS erfte ju feinem 2lbfd)luffe gebie'§en. grft 1580 rourbe

ber öerroidelte 2ßroce| jroifdien gr^bifd^oj unb ©tabt burd^ faiferlic^en ©(^iebe=

fprud) unb 5roar ju Ungunften ber Ictiteren beenbigt. ^m grütiia^r 1569 be=

riej ^. eine ^4>roüin5iülfird)enöerfammtung nad) Girier unb liefe fid) am 17. '^Itpril
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^um grjbtfd^oi toei^en. ^loei Sage nadi^et Dertünbigte er einige 2lbfc^tiittc

bei- Seid^tüfje be§ GoncitS tion Orient, j. ^. bic auf ^Ibfd^Qffung ber l^eimüd^en

6§en unb SSetbefferung ber Äirc^tn= unb Ätofterju^t bepgticEien. 3ut 35er=

loirflii^ung bei' 3t6fi(i)ten bc8 6onciI§ in biejer SSejie^ung Bebiente ]iä) ber Äur=

Türft ber i^efuiten, burt^ bie er ba§ ©rjftitt bereifen lie^. 2Bie ieinb|eüg er ber

eOQngelifc^en 2e£)re gegenüberftanb, get)t and) barauä l^eröor, ba^ er jeinen ^oi

ftreng Don aüen benjenigen jäuberte, bie noc^ oerbädfitig toaren, 3ln!§anger be§

neuen ©lauben^befenntnifjeg ju fein, ^m ^uti 1570 na§m ^. an bem 9lei(^ö=

tage ju ©peQer SL^eil. 6r erhielt f)ier bcn !aiferü(f)en 'Auftrag , bie 33raut

Äönig Äart§ IX. Don g^-anfreict), bie ©rj^erjogin 6(ifabet^, nad^ 0^ranfrei(^ 5U

geleiten, unb führte i^n im 'DloDember beffetben ^al^reg au§. ^m ^. 1575 be=

rief er bie ©tänbe bei ßr^ftiftg auf ben 16. gebruar nac^ Äoblenj äufammen,

um mit i^nen eine neue 9}ert^eitung ber Steuern be^ufS 2:itgung ber auf beui

(Sräftifte laftenben ©cfiutben p beratf)en unb ju befc^lie^en. Sie 9litterfd§aft

beftritt unter ^intoeil auf bie ^riegebienfte , bie fie bem 9leid)e leifte, bie 55er=

pflid^tung ju Sanbesabgaben unb meigerte fic^, ju ben aufgelegten Summen bei=

3utragen. S)er Äurfürft befallt in ^otge baDon auf ben 9tat^ ber beiben an=

bercn ©täube, ba^, fo lange bie 3Beigerung ber ülitterfc^aft, bem (jr^ftifte, huxä)

ba§ fic reid) gemorben fei, Steuern ju jal^Ien , bauere, fein ©d^ulbner bie iä^r=

lii^en 3^nfen, fein 5l(ier§mann ben 3^5nten unb fein ^äd^ter bie ^a(f)t an fie

entrichten folle, unb ftrengte im ^. 1577 einen ^;proceB gegen bie 9titterf(^aft

an, beffen @nbe meber er nod^ aud) bie nad^fotgenben ©enerationen erlebten, ba

er erft im 18. ^af)r§unberte jur (Sntfc^eibung fam. ©inen großen (Srfolg f)otte

^. in ben Satiren 157-i unb 75 baDongetragcn, inbem il^m Dom 'Ißapfte unb

Dom .^aifer bie ^Bereinigung ber gefürfteten Slbtei $rüm mit bem ©rjftifte ju»

geftanben ttorben toar. 3lm 1. September 1576, nacf) bem Jobe be§ 3lbte§

(lt)riftop!§ D. 5t>rüm, nat)m S. feierüd§ Sefi^ Don ber 5(btei. ^Jlac^bem ber

obenettoä^nte faifeiiidE)e Urtl^eillfprud^ gegen Srier unter bem 18. ^Rärj 1580
ergangen mar, fct)tug S. im 5J^ai beffelben 3ffl^i^e§ niit großem ^ompe feinen

Si^ in ber Stabt auf unb Dertiet) i^x unterm 13. 3^uni eine neue, ben neuen

35er^ättniffen entfpred^enbe ütatf)§orbnung , bie unter bem ?iamen ber Eltziana

befannt ift. Seines JriumptieS über bie rebeEifdCie ijauptftabt geno^ ^. ni(^t

lange; er ftarb am -4. ^uni 1581 naä) fur^er Äranf^eit im 5pala[te ju 2rier.

Seine 3eitgenoffen !§aben i^m at§ ^tenfcfien, mie at§ ütegenten nur 8ob ge=

fpenbet; jebenfallg Derbient er SInerfennung für feine äBieberl^erfteüung ber arg

zerrütteten [^inanjDer'^ättniffe be§ ör^ftiftg burc^ Drbnung unb Sparfamfeit, Der=

möge me((f)er es i^m gelang
,

ja^treidEie !:pfanbfd§aften ol§ne 33ebrücEung feiner

Untert^anen miebereinzulöfen. ^luc£) auf bie ^ebung bcs Sc|uln)cfen§ ift er

eifrig bebad^t gemefen.

Gesta Trevirorum ed. Wyttenbach et Müller, vol. III. — Seonarbt),

6ef(i)ic^tc bes trierifd^en Sanbes unb 35olfe5. ßnbrulat.
3QC0b Don Sreba (^facobug be Sreba), einer ber au§gejei(^netften 35ud)=

brurfer ju S)eDenter gegen ben Sc^tu^ be§ 15. unb äu Einfang bes 16. ^atß^

l^unberts. Ueber feinen äußeren Sebensgang fierrfd^t DöIIige 2)unfel§eit unb e§

fc^eint, baB bereiti um bie ^Jhtte be§ 17. Sa'^rf)unberts in 53reba unb 2)eDenter

felbft bie ^J^actitommen ber g^amiüe geftorben unb alte biograp^ifd^en 5trabitionen

an biefelbe ertof(^en maren. 2)enn 3^af. iKeDiuS, „Theol. Doctor, Ord. Holl.

et West-Frisiae praefectus'', ber im 3. 1651 ju 2cl;)ben eine au5füt)rlid^e @e=

fc^id^tc ber Stabt SeDenter unter bem 2:itet „Daventria illustr. s. Hist. urbis

D. libb. sex", in Cuartform erfct)einen (ie§ unb bem für biefe Slrbeit ol^ne

3tDcifeI bie SlrcfiiDe biefer Stabt geöffnet, mie aud§ fonftige ^ülflmittet ju d)e=

böte ftanben, ber audf) bei fonftigen Öete^rten berfelben feineöioegg bie Söorte
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l^att, toei^ auä) nic^t bie geiingfte 9iac^i:i(i)t über bie perjönü(^en 3}er^ättnif|e

be§ S3ud^bvu(fer§ anjufül^ren unb bejcfii-änft fic^ bei ber Slujjä^Iung jeiner

2)rucfe auf bie Söorte S. 191—92 „Bonas literas Daventriae circa hoc tem-

pus pro virili promovebat insignis Typographus Jacobus de Breda". Unb
ebenfoloenig 1)ai e§ ber öerbienftboüe Bibliograph unb 33ibliotl)efar ^u S)eöentcr,

Sebeboer (f. bie Quellen) öermoc^t, ftcf) über ben äußeren 2eben§gang unfereS

2)rucEer§ äu öuBern. 3lu§ SSreba, einer Stabt unb ^eftung ber je^igen f)oEän=

bi|(i)en ^^robin^ ^iorbbrabant (in einigen feiner S)ru(fe nennt er fii^ auc^ de

Breyda) gebürtig, erfc^eint bie ^^l^dtigfeit feiner 5preffe ju 'Seöenter, roenn nic^t

frül^er unb fpäter, fo boc^ beftimmt ätoifd^en 1480—1518, roofelbft 1493
(Gemmula vocabulorum am 6nbe) „iu mercuriali oppido Dauentriensi loco fa-

matissimo ... in domo angulari plateae pollis (polstrate) juxta scholas" unb

„Kerkhof naaste scholen", feine Dfficin fid§ befunben ^atte. ©eine tt)pogra=

p^ifdie ^arfe üu§ ben SoW 1493, 1496 unb 1508, bie fpäter auct) ber

antttjerpenfc^e SSud^bruder (Sobofr. be f8aä mit einer fleinen Slbänberung unb

nod) fpäter 2t)m. ^etri öan £)§ ju Q'^oU aboptirte (^oltrop, Mon. typogr.

des Pays-bas, pl. 68, c. 1) tt3ar : S)ie öier iöangeliften. 'üaä) bem ^. 1518

öerfd)tt)inbet fein ^flamc au§ ber 33u(i)bru(fergef(^id)te. ©eine anont)men S)rucfe

finb ieid)t erfenntlic^ burdf) bie ^igui-'^n unb SSerjierungen in ber ©eftatt eine§

©terne§, treidle bei feinen jttjei crften 33üc£)ern feinen Unterft^riften beigegeben

finb, toeit fie fici) nur bei biefem S)rucfer finben unb ebenfo bient bie Sßignette,

mit welcfier er bie erfte ©eite feiner meiften ©rjeugniffe öerjiert t)at, jur @r=

Nennung feinet 6igent^um§, au(^ toenn er feinen 5^amen nid)t unterjeii^net {)at.

hieben ben gteidijeitigen Srudfern S)et)enter§: Sl^eob. be Sorne, ben beiben '^ai=

fraet, 2ßeffelu§, 3ufeleru§ u. a. jäl^U ^. 3u ben t:^ätigften feiner Sunft unb

man fennt je^t gegen 50 3Berfe , toorunter jebod^ nur brei f)oIIänbif(i)e, beren

S)rucf er jum %1)t\l in miebert)olten 3lu§gaben beforgt t)at ©eine erften @r=

aeugniffe finb mit %t)pm 9ti($arb§ ^^affraet (^ottänbifi^: Paffroed, Paffroet)

gebrudt, ber, au§ Äöln gebürtig, perft bie SSud^brucEerfunft ju Siebenter ein=

führte unb biefelbc bort 34 S^a^re, 1477—1500 ausübte (ögl. ben 2lrt.) unb

für ben S)ru(i feincS Boetius 1489 bertoenbete er öier öerfc^iebene 2;t)pengattungen,

öon tt)eld)en brei aud) in Aeneas Sylvius de Fortuna unb eine in Alani Doctri-

nale altura fid^ befinben; bagegen gebrand^te er in feinen „Epistelen en Evan-

gelien" 1493 6t)arafterc be§ gormfd^neiberS ^enric bie ßetter§niber. Unter

ben ;3acob'fd§en SSüd^ern jeid^nen fid) au§: „Esopus raoralisatus cum bono

commento" (c. 1480), 10. Kai. Aug.; 1495, 1500, 1502; bie ©pridjtoörter^

fammlung: „Proverbia seriosa in Theutonico primo, deinde in Latino sibi

invicem consonantia . . .", jtoar ol^ne Ort, ^al)r unb Dtame be§ S)rucEer§, je=

bodf) nad§ ben Unterfucfiungen l^oHänbifd^er unb belgifdjer Sibliograpt)en un=

3tocifei:^aft au§ ber i^-effe be§ ^. unb um ba§ % 1486 gebrurft; „M. Tullii

Ciceronis officia"' (c, 1486); „Sequentie et hymnie p. tot. annum" 1490, 92,

ögt. ^ierp »artfd^, S)ie latein. ©equeujen be§ gjlittelatterS, ÜtoftocE 1868;

„Gemmula vocabulorum", 1493; „Ars epistolandi", 1494, ultima Julii, tt)eld£)eö

33u(i) aucf) baburd) i^ntercffe :^at, weit beffen SSerfaffer, Franc. Niger, Venet.

doctor, baffelbe einem 5£)eutfd§cn, Sfafob ©erolb ©tl)r ^nittelfetbenfi, ber um
biefelbe 3eit üt 5pabua at§ moderator Patavini Gyranasii lebte, bebicirt f)üt;

„Faceti docens mor. hom. praecl. utiles", 1496, 99 (^ain 6888 — 89) unb

„Georgica Virgiiii c. comm. H. Torrentini", 1505. 2)a§ le^te bcfannt ge=

»orbene 5ßrobu!t feiner ^^reffe fül^rt ben 3;itel: „Aulularia Plauti, CV.iuoedia

lepidissima" 1518, v. Kai. April. 95on allen biefen S)rucCen finb roieberum

bie toeitau^ bebeutenbften, toeil fultur^iftorifd^ n)id)tigften ber „Esopus morali-

satus" unb bie „Proverbia seriosa". 2)enn 21efop§ x^aMn gehörten ju ben
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©d^nften, auf tüel(f)e, toeil fte auf eine populäre unb ftnnlici)e SBeife ^Jlorat let)ren,

bie beutfd^en Ueberfe^ei; jueift auimeilfam getüorben toaren, [ie toaven aber aud^

äugteid) ba§ erfte äöerf, mit toelc^em ber gried^ifd^e S)ruc£ ber griedf)ijdf)en Älaj=

füer eröffnet würbe. S)ie editio princeps erfdt)ien in ^Jlatlanb au§ ber S)rudEerei

be§ Sonu§ 5lccurfiu§ öon ^ifa (^an. A. t. II. 96) ungefähr um 1480.

S)iefer 9lu§ga!6e folgten erft 1497 unb 98 äiüet anbere ju 9leggio unb Söenebig.

35iel früher aBer toaren me!§rere lateinifdie 2lu§gal6en biefeä 5al6elbidf)ter§,

toenigfteng fd^on feit 1470, öorauSgegangen. S5on biefer 3eit aber ttjurbe ^efop

fo fe|r ber 2iel6ling§bid§ter ber S)cutfd§en, ber 9lieberlänber unb Sftaliener, ba^

fi(f) bie 3lu§gaben in Iateintfdf)er unb fc§on feit 1472—74 audf) in beutfc^er

©pradf)e, feit 1480 auä) in itaUenifd^er unb franjöfifi^er in tt)al§r!§aft ül6er=

rafdt)enben 5!Jlengen folgten, ^ain l§at 16i§ jum ^. 1500 attein 100 2lu§gal6en

biefer ^abtln (ton benen ein großer Z1)til lateinifd£)er , mit SSeifügung öon
^flu^antoenbungen, toie jene 3^aco6§) aufgefül^rt unb barunter 11 Srutfe beutfdier

Ueberfe^ungen, namentlidt) öon bem geleierten Dr. med. ^einrid^ ©teinl)i3üel, faft

alle äu 5lug§burg öon @üntl)er 3<i^^^£i'» ^^^- ©org, <g)an§ (5dt)önfperger, feit

1474 (bie ältefte öießeid^t 1473 ^u Ulm öon 3fO^. S^ii^ei^) gebrückt, audf) jniei

fpanif(i)e, ^toei l^ottänbifd^e, eine englifd§e unb eine böl^miftlie Ueberfe^ung. ^u
bemerfen ift, ba^ bie 3lug§burger 2lu§gaben öon S^^^^^^ unb ©org, fotoic aud§

bie Ulmer fd^on .g)oläfcenitte ^u ben i^abtln entl^alten, meldte nac£)ieer aud£) atten

anberen 2lu§gaben beigegeben finb , alfo feit 1473 ober 74 mit bie älteften

.i^oläfdinitte biefer 3lrt in S)eutfd£)lanb. 3öa§ aber bie Proverbia seriosa ober

communia, eine Sammlung altnieberlänbifdt)er ©|)rict)tt)örter mit lateinifd^er

Ueberfe^ung, ba§ 3Ber! eine§ unbetannten 25erfaffer§ anbelangt, fo ertoeifen fidt)

biefe al§ beutfd^e tief in ba§ 5Jlittelalter äurüdreid^enbe ©prid^toörter nid§t nur

im Sittgemeinen für bie (Sermaniften, fotoie bie gorfd^er auf bem ©ebiete mittel

alterli(i)er Satinität al§ eine l^oditoiclitige QueEe, fonbern finb auc^ roegen il§re§

6influffe§ auf bie folgenben (Sammlungen unb i^rer SSe^iel^ung auf bie (Sitten,

Silbung§= unb 9ted£)t§3uftänbe ^ur 3eit il)re§ @ntftel)en§ ^öd^ft beadEitenSroertl^

;

ögl. be§ meiteren unb über bie öerfd£)iebenen 2lu§gaben biefe§ 33ud£)e§ ©uringar

a. a. D. 2öir fügen biefen 2lu§laffungen noct) bie Sitel einiger unbatirter

S)rucfe bei, bie, au§ SacobS 'i^reffe l)eröorgegangen , bei iPanjer fotool al§ ^ain

feljlen. 6§ finb : Job. MurmeUii Versus selecti ex Tib., Prop. et Ovidio

(9teidt)ling, ^DturmeltiuS, ©. 52), Tract. de forma visitat. monastic. (©erapeum

1852, 140—41) unb CoUationes inter Salomoiiem et Marcolfum (in Dlben=

bürg). Ueber bie gteid^^eitigen nieberlänbifdC)en Srudfer, ßanbSleute be§ ^.,

$eter öan 0§ unb Stiman öan £)§' ©o§n, ögl. biefe ^rt.

^Pauäer, A. t., IV. 267. 33runet, III. 1210, IV. 913, V. 1298.

^ain. Vol. II. P. 2, N. 13429, 13430. |)oltrop, Mouum. typ. I. 337, 614,

616. Üteiffenberg, Bull, de l'Acad. d. sc. de Brux. VI. (1839), p. 125;
XII. .(1844), p. 92. Sln^. f. b. Äunbe b. b. SSoraeit, 1854, 83; 1865,

11-18. ©erapeum, 1857, 155-160; 1867, 358—362. SBeimar. M^lö.
II. 173—78. Sebeboer, La Bibliotli. de Deventer, ©. 34—42. ©uringar,

Over de Prov. Communia, Serben 1864, 4. 3f- i^i-'ond.

3cCob öon ©ulü, granäiScanermönd) au§ ^ülic£) unb 3Beil)bifdf)of be§

Ütred)ter $8ifd)of§ gtorenS öon aBeöelint^oöen (33b. VII. ©. 130), erregte burd^

fein uerbred)erifd)e§ treiben gro^e SBirren in ber Utred^tcr 2)iöcefe. @§ ent=

bedfte fid^ nämliti) 1392, ba^ er fidf) ben 2;itel eine§ 33ifd£)of§ iu partibus

mittelft gefälfd^ter päpftlid^er 33reöe§ angemaßt unb al§ fold^er nid^t nur in ben

3Si§tl)ümern Srier, ^ain^ unb ©tra^burg fungirt, fonbern fid^ aud^ öon ^ylo^

ren§ ba§ ';)lmt be§ 2öei^bifdt)ofä erfdC)lid£)en liatte. S^^^ ^Q-^u lang l^atte er

unbefugter Söeife Äirdien unb Slltöre getoeilit, ®eiftlid§en bie äßei^en ertl^eilt.
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bie t^ivmelung öoHäogen unb anbete bijc^öttidie ^^unctionen ausgeübt. ^Jtan

ben!e fi(J ba§ ivomme ßntfe^en Bei ©ntbecfung be§ 33etrug§! S)er 33etrügex

toarb fofort öerl^aitet unb nad^ eingeholtem ^äpfttidien ©utac^ten, ba ev jebe

iöufee äui;üd£tt)ie§ , auf entfeijltc^e SBeife gerid)tet. 25om 33if(i)oi g^orenä unb
fe(^§ anbexen committirten 58ij($ö|en ju Utrec£)t am 30. September 1392 öffent=

iiä) entttjei^t unb feiner priefterli(i)en Äteibung beraubt, warb it)m ba§ §aupt=
iiaar abgefcJioren unb feine enttieiligten S'insei-' wit einem @Ia§jd)erben bi§ auf

bie .^no^en öom ^-leifc^ entblößt. S)ann überlieferte man il^n bem ttjeltti(i)en

9ti(f)ter ju langem qualöoEem Xobe. 3uni „Äeffcl" ücrurt^eilt, warb er in

fiebenbe§ Del getaucht, bann aber — au§ @|rerbietung gegen ben Drben ber

fjranci§caner !
— roieber l^erauSgejogen , um mit bem ©i^roerte gerichtet ju

toerben.

'DJlattliaei, Anal. V. ©. 615; a3e!a in Append., ©. 130; öan ^eu^en
en ban 9tf)l)n, Bat. Sacr. II. bl. 384. moü, Kerkgesch. v. Nederl. II.

1. St. bl. 167 unb bie bortgenannten Duetten. öan ©tee.

3<0C0b bon §orn: f. (SerctilUlÖ, «b. IV ©. 89.

3öC0Ö Sicob§3oen (Jacobi filius), nieberlänbifdier S)rucEer im legten

9}iertel be§ 15. Sa^r|unbert§. 6iner altliottänbifd^en Sürgermeifterfamilie SJan

ber 5Jleer ju S)elft angel)örig, nannte er fic^, wie bie§ bei feinen bamaligen

3unftgenoffen faft atter ßänber üblid^ war, blo§ nac^ feinem SJornamen. ©eine

S)rucEert:§ätigfeit in feiner 2}aterftabt fättt äwifcl)cn bie ^. 1477—84. 3uerft

unb als erfter 33u(i)bru(ier ju S)elit in ©emeinfdiaft mit 5Jlaurit§ 5)eniant§=

äoen öon ^lUbbelburg bi§ Suli 1479 arbeitenb, fe^te er feit biefer :^nt für fidi

attein bie S)ru(Ierei big 1484 fort, wenigftenS finb fpätere 3)rud!e feiner Dfficin

bi§ je^t nid^t be!annt geworben, obgleich e§ faum einem 3ö'ßii'-'^ unterliegen

!ann, ba| bis pm 3. 1488 nod) mehrere SSüctier au§ feiner ^^reffe l)erDor=

gegangen finb. ©eine S)ruc!e erfc^ienen, jwar juweilen mit Ort unb ^al^r, je=

bod§ faft immer ol^ne ben 9lamen be§ ®rudEer§, We§l)alb e§ bei mel^reren 33üd§ern

f(i)Wer fättt, ju entft^eiben, ob biefelben it)m ober einem anberen S)elfter 2)ru(Jer

jener 3eit angeljören. @in fol(i)er War 3. S. ß^riftian ©nettaert, ber mc'^rere

^al)re anont)m p S)elft brucEtc unb al§ 3ei(i)en ein (Jin^orn fülirte, weld^es

aber auc^ in einigen 3)rucEen erfd^eint, bie offenbar mit Stipen be§ ^. l)ergeftettt

finb, wona(^ e§ fc^eint, ba| ber erftcre um 1488 ben S)rucEapparat be§ legieren

an fid§ gebrac£)t, fic^ aber feiner eigenen 5Jtar!e bebient l^abe. Unter ben aus

^acob§ unb feineg ©enoffen Dfficin t)crüorgegangenen äöcrfen ift bi§ jc^t nur

ein einziges entbecEt worbcn, an beffen ©c^lu^ beibc Äünftler i^re Flamen unb

tt)pograp^ifc^e ^Jlarfe beigelegt l^aben, e§ ift bie§ (Öe Song, Boekzaal d.

uederduytsche Bybels, ©. 365— 74) ein St^eil ber ißibel in nieberlänbifd^er

©prad^e in gol., öerüffentlid)t am 10. ^an. 1477. 9kd§bem fic^ i'^re (55emein=

fd£)aft au§ biefem ober jenem ©runbe geloft !§atte, fe^e ^. feit 1479 fein ®e=

fd(j)äft mit öielem Erfolge attein fort unb lie^ noc^ met)rere äöerfe erfi^einen,

wel(i)e, ob jWar mit Eingabe öon Ort unb 3^al)r, jebod) ol^ne Flamen öerfel^en,

öon nieberlänbifd)en fowol al§ beutfd£)en SBibliograplien ^. einftimmig äuerfannt

werben, fie führen bie 2:itel: „De duytsclie Souter", S)elf 1480, 12. gebr.,

12. unb „Ghetidenboeck", S)elf 1480 unb ©elf 1484, 4. S)a§ le^tere ift ein

Horarium ober tteineS ©ebetbud) (nieberbeutfd^ : Gezeiteuboek), meiftenS in

S)uobe3, l)ier au§nal^m§weife in Älein=!Quart gebrucEt, wie fie bamalS befonber§

jal^lreidi) in ben 'JUeb erlauben, ju Set)ben, ®ouba unb Slntwerpen erfd^ienen unb

fowol jur ^riüaterbauung, al§ aud^ beim öffentlid^en (Sottegbienfte bienten unb

waren äugleidf) neben ben Keinen 2l236=Süd)ern , ben ßonfeffioualen unb ben

Sonaten bie erftcn 3Serfud§e ®utenberg'§ unb ^yuft'g mit bem StafelbrucEe , öon

welii)' le|teren aber fd^werlidf) mel^r eine§ ober audf) nur ein 33rud^ftüdE fid^ er=

Ijalten l§at. S)er erftere 5DrucE aber wirb öorjüglidE) au§ bem Ü)runbe ber !:j}reffe
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bc§ 3f- jugefd^tieBen , toctt auf ©. 178 fein S)ru(feräetd^en fic^ befinbet: ein

ftel^enber ßötte mit bem @d)ilbe ber ©tabt S)elft in bei* redeten unb mit bem
be§ S)xucEere (brei ^ex^tn) in bet linfen 5pran!e, am Äopfe be§ Söteen im
©pi-ucftfd^ilbe „delf in hollant". @in britter öon ^anjer (A. t. IV. 290) il^m

Beigelegter S)rucl ift „Guillermi Posilla", Delf 1480, Fol. (16. ©eptember).

3u feinen ätt)eifel'£)aften S)ru(!en ge'^ören u. a. : „Die historie van Reynaert de

Vos'', 1485, 4. (4. 3^uni) unb „Een genoechelik boek gebeten Dialogus der

Creaturen", 1488, Fol. ^m 2f- 1488 ging feine Officin in bie Jpänbe öon

S^tiftian ©neHaert unb .g)enric ©dert öon .g)oml6erg über, toetd^c ^mat ba§

2)elfffd)e Söappen beibet)ielten , ba§ i1)xe§> S}orgänger§ aber mit einem @int)orn

öertauf(|ten. 3lu§ il^rer Dificin ging au(^ eine ber 2Iu§gaben ber jogen. „Pro-

verbia Communia" um 1495 f)eröor; ögt. ^aco^ öon Sreba. @in anberer,

öermutl^tid^ einem Steige ber ermöt)nten ^eer'fc^m f^amilie angel^öriger 3)rucEer,

bei jebotf) feinen Flamen in Marius latinifirte, toirfte ^toifdjen 1610—26 ju

@ent.

^pan^er, A. t. I. 370—72. ^oltro^, Monum. typ. I. 430, 439.

^ain, 7763. ©raffe, Trösor, III. 77. ßebeboer, Notices bibliogr., p. 30.

©uringar, Proverbia Communia (ßet)ben 1864), ©, 96—97.

3. gf r a n df.

3ßCob öon ^üterbogl ift ein "^oi^adEitbarer .ßirc^enmann unb @(f)rift=

fietter be§ 15. Sal§r"^unbert§. ©ein 3uname mirb fel^r med^felnb angegeben:

Sunterburg ober ^unterbod; er l^ei^t aber audt) ^acobuS 6iftercienfi§ ober.

6art§ufianu§ ober be $arabifo, je nadt) bem Diben ober bem .^lofter, bem er

einmal angehörte, au(^ 2facobu§ be ^olonia, toeil ba§ ßiftercienferflofter ^ara=

bie§, in bem er juerft lebte, in ^olen tag. ^. ift aber nid^t etwa fein i!auf=

name, fonbern nur fein Moftername getoefen. @igentlid^ l^ie^ er Senebict

©toläen^agen , tourbe irüf)eften§ 1381 in ber @egenb öon S^üterbog!, ^Proöin,^

23ranbenburg, geboren, unb naä) biefer ©tabt benannt. S)a^ er au§ einer armen
SBauernfamiUe ftammte, fagt er felbft in einem ^prebigtbrud^ftücf bei Älüpfel,

169. ©eine n)iffenf(^aftli(^e Silbung unb fpätere anfe'^ntid^e ©teüung öerbanfte

er ol^ne Btoeifei bem Umftanb , ba^ er fid^ bem geiftlidEjen ©taube toibmete.

SGßie er in bag ^jolnifi^e Älofter ^arabie§ gekommen, la^t ft(^ nid^t ermitteln.

;3ene§ ßlofter ge'^örte ber ßiftercienfergenoffenfd^aft an. S)er 2lbt fanbte il^n

3U feiner miffeufd^aftlidtjen 3lugbitbung auf bie Uniöerfität ^rafau. S)ort erlangte

er hk afabemifc^en Söürben eine§ 5Ragifter§ ber 5p|ilofop^ie unb S)octor§ ber

S^eotogie , tt)a§ eine gro^e ©eltent)eit bei ben t)olnifd^en unb beutfd^en 6ifter=

cienfern mar (ögl. obige ^rebigtftclle). ^n fein .^lofter jurüdEgefe^rt, flieg er

in bemfelbcn bi§ jur 2Bürbe be§ 3lbt§. ©päter, 1441, trat er, weil bie 5Di§=

ci^ilin i^m nid^t ftreng genug mar, mit (Genehmigung ber päpftlid^en Segaten

auf bem S5a§ler 6oncil, au§ bem Siftercienferorben in ben ber Äartl)äufer über,

unb begab fid^ in ba§ ^lofter jum ©alöatorberg bei ©rfurt. ^ier blieb er,

mürbe ^4^rior, l)ielt an ber (Srfurter Uniöerfität t^eologifd)e S3orlefungcn , be=

fleibete 1455 ba§ Stectorat, unb ftarb 1465, in einem 5ltter öon minbeftenS

80 Sat)i:en. — ^. mar fein 2ebenlang ein eifriger ^önd^. @ben beS'^alb lag

tl^m bie Sfleform be§ J?lofterleben§, meldt)e§ in tiefem SJerfaE mar, fel^r am
^erjen; l^ierfür arbeitete er burd§ feine „Petitiones religiosorum pro refor-

matione sui Status" (^lüpfel, 146 ff.). @r ging nod^ meiter, unb rügte bie

SBerfäumniffe ber geiftlid^en Oberen, „De negligentia praelatorum" (äöald^,

Monimenta, I. 69 ff.), ^a er ridl)tete eine ^Petition für .ßirdf)enreform an 9lico=

lau§ V., fein „Avisamentum pro reformatione ecclesiae (.^lüpfel, 135 ff.).

©d^lie^lidt) aber fdt)rieb er, al§ feine .^Öffnungen i^n täufdf)ten, bie ftärffte

©d^rift: „De septem ecclesiae statiWs" (2Bald^, II. 2, 25 ff.)-
@r- ^iel^t barin
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bte ©umma ber Dtejoimconcilten jeine§ i^o^rliunbeiti, l^at jebod^, fo \efix feine

Seete jür eine 9te|oi-m ber ^ixäjt gtü^t, toä) nur ba§ Seben unb bie 5ßraji§

ber Äird)e, nirgenbS bie ßel^re berfelbcn im ?Iuge. ^o(i)intereffant Bteiben aber

jeine (Sebanfen über bie Mittel unb äßege, qu| benen bie 9ieiorin ju (Staub unb
Söefen fommen tonnte.

©eine Jpau^tjc^riiten bei SBaldE), Monimenta medii aevi, 5Bb. I. u. II.,

1757, 1771. ©nselbert Ätü^ijel, Vetus bibliotheca ecclesiastica, f^i-'^iburg

1780, I. 1. ©ott^arb ßec^Ier.

3acob öon ^pior^tieim O^for^en, ^forcaen, aud) ^t)orc3en),
^uc£)brucEer p SSafel ju @nbe be§ 15. unb Slnfang be§ 16. Sa^r{)unbert§.

©ein @eburt§= unb StobeSja'^r h)ie überl)aut)t fein äu^ereS ßeben finb unbefannt

unb „^ior5t)cim" nannte er ficf), toie ]o biete feiner 23eruf§genoffen jener 3eit

nid)t nad§ feinem @efd)Iect)t§namen
,

fonbern njcil er au§ ber ©tabt ^jorjtieim

(im ©ro^tierjogtl^um 33aben) gebürtig toar, bo§ nod§ l^eute öutgär „^^\ox^tn"

ober „^Pforäem" lautet; über bie bamalige ©itte, nad^ feinem (SeburtSorte fid^

äu benennen, öergl. auc^ 6. äöenbeler in ©d^norr'g 3lt(i)ib VII, 455. S)ie 3In=

gäbe älterer 35ibtiograp^en , ba| 3f- feine Äunft in ^Pior^l^eim fclbft unb gwar

in ber Officin feine§ £anb§mann§ 3:t)oma§ 5lnff)elm gelernt tjobt, ift um be^=

JüiÜen grunbloS, toeit ber le^tere juerft 1488 gu ©traPurg al§ S)ru(ier auftrat,

bann erft bi§ Wdx^ 1511 ju 5pforjl)eim, i)ierauf in Tübingen 1512 unb jute^t

in ^agenau bi§ 1521 t^tig toar. 2IIg SSudjbrurfer tt)irb ^1)- juerft in einem

Safeler 9tatt)§protofofl, öom ^. 1482 genannt al§ „^acob Don ^for^en ber

S3u(i)bructer üon Kempten lauft ba§ Bürgerrecht", toorauä l^eröorgeijt, ba^ er,

toarum unb in metd^er ©igenfd^af t , ift ungeloi^ , eine 3eitlang unb jule^t in

Äem^jten in SSaiern fic£) aufget)alten ^abe; eine tt)))ograpl^if(^e ßfficin aber in

biefer ©tabt beftanb toeber bamat§ noc^ im ganjen 16. ^a^r^unbert. S)a| er

au(i) eine gelehrte ßr^ietiung genoffen ijalt , todl er fic^ in ber @nbfct)riit eine§

feineg S)rucEroer!e au§ bem ^. 1492 (Breviarium ordiuis Praedicatorum)

„magister" nennt , eine 33e5ei(i)nung , beren fid) eine gro^e 3at)l S)rudfer jener

unb ber folgenben 3eit nacEjtoei^üc^ bebicnten, ift fet)r äWeifelfiaft , ba biefeS

Söort be!anntlic^ auc^ „5Jleifter" ober SBorftel)er irgenb eine§ ®ef(^äfte§ bebeutet,

unb fo be^eictinet er fiii) in ber 2t)at auf bem 2;itet eineg feiner legten Söerfe

(Setbüc^lein 1518) al§ „met)fter ^acob üon 5Pfor|'t)eim". ©eine Sptigfeit alö

SSaSler Sructer fallt in bie ^at)re 1488—1518, bi§ Voo^in 49 größere unb

!(einere Söerfc, worunter cineS (Gramraatica Nicolai Perotti) o'^ne Saf)r, 3)ruii=

ort unb ^Jtamen be§ S)rucEers, jeboc^ mit feinem Sfnfigne unb mit 3lu§na^me

eineä eiujigeu beutfc^en fämmtUc^ in lateinifd^er ©prad^e , au§ feiner ^ireffe

IfierOorgegangen Waren. S)iefe f)atte er meiftenS allein, öfter§ aber aud^ mit

Unterftü^ung anberer brurfen laffen; au ben le^teren gehört u. a. ber ©d^mieger=

Dater be§ SBafeler S)rudEer§ ^o'i). ^^roben, f 1527, ber gele'^rte SBotfgang !iiadE)ner

aus ^Pceuburg a. b. S)onau, ber eigentliche Seiter ber Dfficin feine§ 2:od§ter=

mannö unb augleicf) (Äiri^'^off, ©efct). b. b. 23uc()l)anbel§ I, 76) einer ber be=

beutenbften Suc^pnbler feiner 3citf "^(^ int ^. 1504—1505 awei, unb ebenfo ber

9tug§burgif(i)e 33ud^l)önbter i^ol). 9lJjmann Don Oringam (9it)nmann Don £)e!§ringen

öon 1497-1522; Dgl. b. 2lrt.) , toelrfier 1509 ein äöerf in ^forjen'S Officin

brucfen lie^. ©ein SrudEeraeid^en ober Söappen, toie e§ fid^ ju Slnfang ber

Grammatica Franc. Nigri 1499, an beren 6nbe er \\d) aud) „impressorie artis

magister" nennt, mib ebenfo auf ber be§ Ttic. perotti auf bem Jitelbtatte aeigt

(nadtigebilbet bei ©toiimet)er ©. 65), ift ein geflügelter ®eniu§ in einem langen

bleibe, mit einem iBlumenfranae auf bem Raupte, in beiben Jpänben 3BaDpen=

fdf)ilbe tragenb; bergl. audf) ütot^=©d£)ol^, Insignia N. 427. Unter feinen 2)rucfen

3eid£)nen fic^ befonber§ au§: Seb. Brant über faceti 1498 unb beffen Aesopi
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appologi sive mytliologi . . . 1501,' gol. m. .Ipot^fi^n. , Joa. Chrysostomi Op.

Tomi tres (impeusa W. Lachneri) 1504 unb Ordo missalis sec. consuet. eccles.

Brandenb. 1518 (die IV. mens. Sept.). (SineS feiner intereffanteften S)ru(iroer!e

aber finb bie .,Yite ducentorum et trigiuta pontificum . . . usque ad Julium II."

Basil. 1507. 4. S)er ^erfaffer ift ^o^. ©tetta, ein ^riefter au§ SSenebig unb

ba§ SCßer! (non castratum) ge^iört ju ben feltenften unb unBefannteflen 58üc£)ern.

S)ie einäige beutfc£)e S)rudEf(i)riit , roeld^e qu§ ^forjen'S Djficin !£)eröorging , ift

be§ |)einrid§ ©ii| (©ujo) „ber endigen toi^l^eit 16etl6ü(J)lin", 1518. ©ein „Rosetum
exercit. spiritual." Basil. 1494. Fol. 5eigt am @nbe bie i^atirja:^! M.CCCC.IIII.

(mit ben fel^Ienben 3iffci-'i^ ^C). @ine Suc^brucEeriamilie „^^acofi" leBte in ber

ätoeiten ^älfte be§ 17. ^fa^i-'W^i'ertg h^ SSrieg in Sci)Ieften; öergl. ©e^ner,

S3uc^brucEer!unft III, 466.

S3ouer, Bibl. libr. rar., p. 114. ^ipieiffer, Äenntni^ alter 33ü(^er unb

§anbfd)r., S. 282—92. ^elmfd^rot, S)rn(ibenfmale, ©. 24—25, 147.

«Panzer, A. t. I, 187, 243; IV, 180; VI, 182. §ain, 6894. ©toc£mel)er,

S3a§ter SSud^bruciergefc^., <B. 65—71. ©räfje, Tresor I, 99. äßetter, Dtepert.

©. 133 unb ©u|)pl. 1094. Sebeboer, Biblioth. de Deventer, p. 9—10.
^. Srontf.

^öCOb öon ©ocft (Jacobus de Susato), gebürtig aug ©oeft, f 1423, ge=

l^örte bem Sominicanerorben an, tt)ar ßector ber 2;^eoIogie im ßapitell^aufe bes

£)rben§ ju 6öln, jugleid) aud) mit bem SImte cine§ Inquisitor hsereticaä pravi-

tatis für S)eutfd)lanb betraut. 3}on il^m ejiftiren l)anbf(i)riitli(i) üerfd^iebene

©d^rijten tt)eologi|c£)en Snt)alte§ (auige^ä^lt bei Echard et Quetif I, p. 774),

neben biefen eine „Chronica mundi" unb eine 6!^ronif feine§ DrbenS öon befjen

beginne bi§ jum ^. 1415, meldje öon anberen fpäter iolgenben ©enoffen feine§

DrbcnS überarbeitet unb meitergefütirt mürbe. So er n er.

3flC0b : ätnei Vorüber bie|e§ 5tamen§ , ©ö^ne eine§ ©(^ut)mac^ermeifter§ äu

§aEe a. b. ©., beibe auf ber loteinifc^en ©d)ute bee 3Baifent)auje§ unb an ber

Uniöerfität it)rer 3}aterftabt au§g?bilbet, i)oben fii^ um ba§ geteerte ©(^ulteejen

öerbient unb aud) burd) Id^rijtftellerifc^e Slrbeiten auf bem (Gebiete ber claffifc^en

^^ilologie betannt gemad)t. ®er ältere, ?luguft ßubmig 2Bilt)elm ^.,

mar am 8. Wäx^ 1789 geboren, ^m ^. 1809 nai)m er, nad^bem er feine

UniDerfitätsftubien Dottenbet unb fid) bie pl)ilofo|)l^if(^e S)octortoürbe ermorben

l)atte, eine ©teile al§ §auglel)rer in SDan^ig an. ©päter finben mir il)n in

SBarfdiau, roo er, ber polnifd)en mie ber fran^öfifdien ©prad)e üollfommen

mädjtig, aU ein in ben Isolieren ©täuben, befonberS in SDamenfreifen, fe^r gefud^ter

^^>riöatlef)rer für Sitteratur unb 5leftt)etif, fobann alö orbentlid)er ^-t^rojcffor ber

claffifd)en Sitteratur unb Sirector be§ griec^ifc^en ©eminarS an ber im 3f- 1816
gegrünbeten Uniöerfität mirfte. ipier öeröffentlid^te er im ^. 1821 feine erfte

größere toiffenfd)aftlidie Slrbeit unter bem Sitel: „Sopbocleae Quaestiones.

Praemittuntur disputationes de tragocdiae origine et de tragicorum graecorum

cum republica necessitudine'", Vol. I, (368 ©eiten); ^ier bid^tcte er im 3^. 1822
eine Jragöbie „©aut", bie er f|3äter jum heften einer öon feiner ©attin, einer

reid)en ^abrifantentod)ter ^krie geb. 93eltl)ufen, in ^ofen gegrünbeten 2lnftalt

für arme öerroaifte unb öermal)rlofte 5Jtäbd)en, bie nod) je^t unter bem Diamen

be§ Sacob'fd^en 3öaifenl)aufe§ fortbeftel)t, in S)ru(i erfd)einen lie^ (5)}ofen 1828).

^m ^. 1824 mürbe er öon ber preu§ifd)en Ütegierung al§ (£onfiftorial= unb
©d^ulrat^ nadj ^ofen berufen, mo er 18 ^. lang ba§ gange ©diulmefen ber

^Jsroöinä geleitet l)at; babei manbte er fein S^ntereffe öormiegenb ben geleierten

©d;ulen 3U, toäf)renb er für bas 23olf§fc^ulmefen unb ba§ SBol^l ber 3}olfgfc^ul=

lel^rer nur geringere 3:eeilnal)me geigte, ^n 5pofen mar ^. in fyolge feiner

mannigfod^en gefeEigen Slalente unb feine§ fprül)enben, oft !aufttf(^en 2ßi^c§ bie
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Seele ber ©efettfd^ayt. ^m ©ommei; 1840 traf if)n ein teid)tei; @(f)(aganfatt,

ben er nie toieber gaiij öcrtoinben !onntc; er tegte ba'fier 1842 fein 5lmt nieber

unb leBte mit bem 3;itet eine§ ßJe^eimcn 9fiegicrung§rat^e§ a. S). in gelehrter

5Jlu|e in ^Berlin, tüo er am 26. ^uni 1862 [tarb. ^rüc^te biefer feiner 5Jlufee

finb eine formgelüanbte Uebcrfe^ung ber "^omerifd^en Db^ffee in beutfciien .^era=

metern (SSertin 1844), ein im aBefentIic£)en an ßac^mann'g 5tnfi(^ten ficf) an=

fcE)tieBenbe§ SBer! „Ue6er bie (intftet)nng ber ^tia§ unb Dbljffee" (ebb. 1856),

eine mit umfänglidien beutfdEien 2lnmer!ungcn auggeftattete 2Iu§ga6e ber 3(ntigone

be§ ©o|)"^ofIe§ (^Berlin 1849) unb eine fleinere ©d^rift „3ur grie(i)ifci)en 9)tt)=

t^ologie. Sin SrutiiftücE. lieber bie 23et)anblung ber grie($ifcf)en 5)l^tf)otogie"

(ebb. 1848), toelrfie epifritifdie Sßemerfungen über bie mt)tl^ologifc^en ©^fteme

^rü'^erer, bejonberS (kreu3er'§ unb D. ^ülter'S, unb ein <5tücE au§ einer

.g)omerifd^en ^t)t^ologie „£)feano§ unb 2etf)t)§" enthält.

3lugu[t^§ jüngerer 33ruber, ^^o'^ann griebric^ 3-, geboren am 5. ®ec.

1792, ftubirte öon Dftern 1810 bi§ gjticf)aeli§ 1812 in §alle ^^^ilologie unb

erl^ielt nad^ SSoHenbung feiner Stubien bur(f) 5Hemet)er'§ SJermittelung eine

Sel^rerftcHe am Älofter Unferer Sieben S^rauen ju ^RagbeBurg, bie er am 5. SDej.

1812 antrat, ©eine Sel^rf^ätigfeit mürbe :^ier burc^ ben fyetbäug gegen granf=

reiä) im ^. 1815, an me((f)em er aU freimittiger ^Jäger 2^eil nal^m, nur t)or=

üBergc^enb unterbro(i)en, benn f(i)on im ^erbftc biefe§ S^a'^reg feierte er ju ber=

felBen jurücE. ^m Januar 1818 mürbe er al§ Dberle'^rer an ba§ ßoÜegium

griebericianum in ."Königsberg i. ^x. berufen, too er ftebcn ^dijxt lang mit

Beftem 6rfotg an ben oberften ßtaffen Unterrid^t in ben claffifd^en Sprachen

ert^^eilte unb in bielfad^ angeregtem geiftigcn S5er!et)r, befonber§ mit feinem at§

^^rofeffor ^ur Uniöerfttät übergetretenen 3lmt§öorgänger ^. Sad^mann, lebte, ^n
biefer 3^^^ tioHenbetc er aucf) feine erfte gelel)rte Slrbeit, eine ?lu§gabe be§ öon

il^m nac^ aBern§borf§ 5ßorgange bem jüngeren Sucitiu§, einem ^i-'^unbe be§

^5]^{lofop:^en ©eneca, jugefdiriebenen tateinifd£)en (S}ebi(^t§ Stetna mit metrifd^er

beutfd^er Ueberfe^ung unb lateinifd^em Kommentar („Lucilii Junioris Aetua,

recensuit notasque Jos. Scaligeri, Frid. Linclenbruchii et suas addidit Fr. Jacob,"

Sci^J^ig 1826). ^m ^rül^ia'^r 1825 mürbe il)m eine ^profeffur am 5Jtarien=

gt)mnafium in ^ofcn, balb barauf ba§ 3tmt eine§ ©tubicnbirectorS biefer 3ln=

ftalt (bon meld^em bie öfonomifd^cn unb rein abminiftratitjen (Sefc^äfte bamal§

nod) getrennt toarcn) übertragen. S)ie nationalen unb confcffioneHen ©egenfä^e

ämifd^cn ben ©d^ülern ber 3tnftalt, bie aud^ auf bie ÜJtitglieber be§ Sel)rer=

coKegiumg nic^t o^ne @influ^ moren, erfcEimerten i'^m "^ier feine Sßirffamfeit

öielfadE) unb liefen i'^n, tro^ ber greube bie it)m ba§ ßu^iin^^enteben mit fei=

nem 35ruber 3luguft bereitete
, fid^ in biefer Stellung nie red^t l^eimifd^ Tü'^Icn

:

er folgte ba'^er gern einem im Sommer 1831 an i^n gelangten 9iufe als

S)trector bc§ Äaf^arineumg ju SübecE. ^n biefer Stellung, bie er felbft als

bie i'^m tt)ünfc^en§mertl)cfte SebenSaufgabe anerkannte, l^at er nod§ faft 23 ^atjxt

lang, bis jU feinem am 1. ^ärj 1854 erfolgten 2:obe, mit ebenfo unermüb=

lid^em gifer unb boller .g)ingebung als glänjenbem ßrfolg gemirft. „Unterrtdf)ten

war fein Seben, ^Jtittl)eilung auS bem rcid)en Sd£)at3e feineS SöiffenS, @nt=

mirflung unb 9}ereblung ber ^ugenb fein unermüblid^eS Streben in unb au^er

ber Schule; er mar 8el)rer öolt inniger l)eiliger Siebe ju biefem Scrufe", fo

lautet baS 3eugniB, baS ein langjäl)riger 3lmtSgenoffe menige äßod^en nac^ fei=

nem Xobe üon feinem 2öirlen an ber Slnftalt abgelegt \at hieben feiner

päbagogifd^en Xljätigfeit entfaltete ^. aud) in ^^^ofen mie in Süberf eine

meber i^rem Umfange noc^ il^rcm SBcrf^e nac^ gering anjufd^lagenbe littcrarifd^e

2'^ätigfeit, bie fid^ üor^ugSmeife auf bem ©ebiete betoegte, baS er fd^on in feiner

(SrftlingSarbeit mit ©lücE betreten ^atte: bem ber Äritif, ©rflärung unb Ueber=
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je^ung ber tömifcfien S)td^ter. ^ierl^er gel^ören, au^er äat)tm($en ^Programmen

tc^ Äatl^arineumS, bte !rttif(^en 2lu§gaben ber ®ebid§te be§ ^ropertiu§ (ßeipäig

1827), Dc§ @pibicu§ be§ $lautu§ (SüBedE 1835; eine metrifd^e beutfc^e Ueber=

je^ung bie|e§ ©tüdeS gab er in einem ©^mnafial^rogramm ebb. 1843) nnb be§

aftronomi|d^en Se^rgebid^tS be§ 5JianiIiu§ (SSerlin 1846), bie metrifd)e Ueber=

je^ung ber ßuftfpiele be§ 2:erentiu§ (33erlin 1845) unb ba§ äöerl „^oraj unb
jeine greunbe" (2 SSänbe, Sertin 1852—53). 9Iu(^ jtoei mittelaÜerlid)e

iateinijdie ©ebidjte t|at ^. r\aä) einer Sübecfer ^anb|d)riit t)erau§gegeben: ben

„Phagifacetus" be§ M. 9ieineru§ 5ttemanicu§ unb ba§ „Omne punctum" beS

©obejribuS, Ie|tere§ unter Beifügung einer je^r gelungenen metrifdien beutfd^en

Ueberfe^ung (SübecC 1838). 5.5on ben römifd^en ^ßrofaifern l^ot er öoräugSmeije

bem StacituS einget)enbe ©tubien gemibmet, moöon fed^§ Süberfer ^^rogramme

au§ ben Sa^'ten 1837— 1852 ^proben geben; au|erbem t)at er bie rt)etorifc^e

©c^rift be§ *^. 9tutiliu§ 2upu§ ,,cle figuris sententiarum et elocutiouis" mit

!ritijd)en unb ejegetijd^en 5lnmetfungen l§erau§gegeben (SübecE 1837). 3}on

feiner poetifdt)en Begabung legen bie bon jeinem 33iogra)}f)en klaffen au§ feinem

5^a(^Iaf|e t)cr5ffentUct)ten elegifc^en S)idt)tungen (brei Sü(^er „SBotiötafeln" unb

eine „Plegie an ^arlSbab") ein e^renöoHeg ^^UQ^^ife ö^^-

griebric^ Sacob, S)irector be§ 6at^vineum§ in SübecE, in feinem ßeben

unb äöirfen bargeftettt bon Dr. ^. klaffen, SDircctor be§ @t)mnafium§ in

grantfurt a. 5)1. ^^ebft ^Jtitt^eitungen au§ feinem ungebrudEten :boctifdt)en

unb profaifd^en ?lacf)la^ unb feinem SBitbniB in ^upferftic^. ^ena 1855.

5öurf ian.

3ocoll: Äarl OJeorg ^. , 5ppolog unb W^-'i^er, geb. 7. mai 1796
in §aEe a. b. ©. al§ ältefter @ol)n be§ praftifd^en 3lräte§ Dr. ©ottlieb Äarl ^.

(ber it)m fd^on am 25. 9toö. 1813 burd) ben 2;ob entriffen tourbe), crf)ielt feine

SSorbilbung auerft auf ber IateinifdE)en ©d^ule be§ 2Baifen^aufe§ feiner a}ater=

ftabt, feit 1811 in ber ^ofterfdiute ju Oiofeteben. 1815 na^m er al§ grei=

mittiger an bem gelb^uge gegen Dlapoleon X^txl unb be^og nadt) ber 9{üct!c]^r

au§ bem gelbe 17. S)ec. 1815 bie Uniöerfität ^atte, um 5pt)ilologie unb ®e=

fdtiic^te 3u ftubiren. ^lad^bem er bort am 12. ^uli 1819 burd^ S3ertl)eibigung

ber $romotion§fdf)rift „Observationes in aliquot Xenophontis loca" fid^ bie pl^i=

lofopl)ifdt)e S)octortoürbe ertoorben, mürbe er 1820 pm öierten 3lbiuncten an
ber ßanbeäfd^ule ^forta ernannt unb rücCte 1823 in bie britte, 1824 in bie

ätoeite, 1825 in bie erfte Slbjunctur auf. Oftern 1826 folgte er einem Stufe

als Dberlel^rer an ba§ eöangelifd^e griebrid^=3öill)elm§=@l)mnafium in Äöln,

teerte aber 2lnfang October 1831 al§ fünfter ^^rofeffor an bie 2anbe§fd^ule

^:pforta aurüd. Jpier mirtte er al§ 2e^xex bi§ jum 1. October 1846, too er

burd) bie immer junel^menbe ©d§tt)äd£)e feiner klugen fid) genötl}igt fal^ feine

6tette nieberjulegen. 6r jog fid^ nun nad^ feiner 3}aterftabt ^atte äurücE, um
ganj literarifd)en , befonberS l^i[torifdE)en unb publiciftifdien Slrbeiten ju leben,

unb ftarb bafelbft plb^lid^ in golge eine§ ©ct)lagfluffe§ am Slbenb be§ 3. 2fuli

1849. ^n p§ilologifä)en 5lrbeiten liegen au^er feiner $romotion§fd^rift öon
i^m öor 2lu§gaben ber Sucian'fdt)en Dialoge STojariS (^atte 1825) unb Sllejanber

(Äöln 1828), eine „6^ara!terifti! ßucian^§ öon ©amofata" (Hamburg 1831)
unb fleinerc _33emerfungen au Sudan in ©eebobe'g Äritifd^cr ^-Bibliot^ef 1821
unb 1822; ferner fef)r au§fü^rli^e Unterfud£)ungen über ben ®ebraud§ ber

@pitl§eta (^eimörtcr) bei ben römifd^en S)id^tcrn unter bem 2;itel „Quaestiones

epicae seu symbolae ad grammaticam latinam poeticam" (Gueblinburg unb
JGeipjig 1839), eine 9lbf)anblung „De usu numeri pluralis apud poetas latinos"

(^Programm bon ©d^ulpforta, ^Ptaumburg 1841) unb ein ^ßaar Kölner ':programmc

au Cicero de officiis unb SBirgil; cnblid^ „33. ®. ^tiebu'^r'S SSrief an einen
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jungen ^'^itologen. ^Jlit einer Slb'^anblung üBer 9liel6ut|r'§ pl)iIoIogij(^e 2öirl=

fam!eit unb einigen @jcut|en l^erauSgegeBen bon Dr. ^. (15. 3f." (ßeipjig 1839).

2)a3u fommen qI§ literar'^iftorijd^e unb tjiftorifdie 2lr6eiten: „Uöattei: ©cott.

ßin biograp:§if(^=Iiterai-ifcf)er 5ßer|uc^" (^öln 1827) unb „23eiti-äge jur 5ran=

jöfifd^en @efd§id)te" (ßcipäig 1846: XIV, 378 ©.) Slufeerbem 'i)at er eine |el§r

ausgebreitete journaliftifcfie Stfiätigfeit entfaltet. @r toar Mitarbeiter an ber

^aUe'fifien unb an ber 3^enai|rf)en ßiteratur^eitung , an ben 3^af)rbüci)ern für

tt)iffenjd)aitlic^e .^ritif, am ßeipjiger 9iepertorium, an ben ©öttinger gelef)rten

Slnjeigen, an ©eebobe'§ Äritifd^er 33ibliotl§ef unb 3fa'E)n'§ 3?at)rbü(^ern für

^l^ilologie unb ^äbogogif, am ^orgenbtatte , an ben !©lättern für Uterarifd^e

Hnter'^altung, ber ^^üuftrirten 3eitung unb ber preu^ifc^en ©taatS^eitung; er

l^ot ferner biete 3luffä^e für bie Mineröa unb für 33ran'§ MtScetten, für ben

Ülefrotog ber S)eutfc§en unb für bie Slügemeine @nct)t(opäbie ber 3Biffenfd)aften

unb fünfte geliefert; enblid) ^at er ba§ ^aumburger Ärei§btatt S^a'^re lang

rebigirt unb meift fetbft gcfc^rieben unb üon Dftern 1847 an bie Ülebaction be§

^aUe'fd^cn patriotijd^cn ^o(^cnbtatte§ geleitet.

gfleuer ^iefrotog ber S)eutjd5en. 27. Sfa^rgang. 1849. @. 504-512.
Surfian.

3aC0Ö: Simon ^., geb. ju ßoburg, f ben 24. 3funi 1564 ju g^ranffurt

a. 5)t., h)o er SBürger geworben toar. @r toar einer ber befannteften 9te(^en=

meifter feiner 3eit unb gab f(f)on 1557 einen in ^^ragen unb 3lnttt3ortcn gefaxten

Seitfaben jur 9ted§enfunft l)erau§, bem 1560 ein au§fül^rlid^ere§ 2Ber! folgte.

2ll§ nad) menigen ^al^ren eine neue 3lu§gabe baöon nöf^ig mürbe, bcabfid)tigte

3i- aud§ eine ©eometrie beizufügen, ftarb aber toä^renb ber ^Vorbereitungen jum
Sirude. S)er 33ruber unb jteftamentSerbe be§ 23er[torbenen, 9tat^§f(^reiber ^^an=

cratiug ^., l)ictt e§ für feine ^Pflid^t, bie 5lbfi(i)t 2^acob'§ ju erfüllen, tooju in

beffen 5la(i)laffe ba§ Material bereit lag. ©eine öom 24. 3luguft 1565 batirte

SSorrebe fowie ba§ auf biefe SSorrebc folgenbe lateinifc^e Seid^engebic^t be§

MagifterS ^o'^ann Ulrid) ©truppiu§ öon ®elnl)aufen finb auc^ bie üorjugä^

meifen Duetten für bie i?enntni^ bon i^acob'S Öeben. 2)er ^n'^alt be§ 2öer!e§

ift au§ bem in peinlicher ^luSfü'^rlic^feit i§n befd^reibenben Xitel ju entne'^men:

„@in nem unb molgegrünbt 9te(|enbu(^, auff ben ßinien unb S^ffi'^J^' fampt ber

2BelfdC)en practica unb atterletj 25ortl)eiicn, neben ber (äytraction Ütabicum, unb

bon ben Proportionen, mit bieten luftigen i^ragen unb 3Iufgaben. S)effgleid^en

ein bottfommener 23cri(^t ber Flegel g^alfi, mit neumen 3fnbentiouibu§, S;emon=

ftrationibu§ , unb Sportteilen, fo bi| anl§er für unmüglid^ gefd£)e^t, gebeffert,

berglcid^en nocE) nie an ^lag fommen. Unb bonn bon ber ©eometrie, mie man
mand^erle^ S^clber unb Ebenen, auc6 atterlet) gorpora, 9icgularia unb ^^rregularia,

meffen, ^Iream finben unb red^nen fott. 2ltte§ burdt) ©imon S^acob bon Coburg,

S3ürger unb 9led^enmeifter ju ^rancEfurt am Mat)n, mit fleife pfammengetragen."
6§ gel^ört jebenfattS 3U bcti befferen SBerfen feiner 3lrt. 2)er 9iame be§ 5ßer=

fafferS toirb nid^t feiten mit ber ."peimaf^ beffelben bertoedifelt , fo ba^ bon

3^acob bon Coburg, aud^ mol bon ^ato^ bon Coburg! unb feinem 9led^enbudE)

bie gtebc ift.

Sßergl. 3eitfd§r. mai% ^^^f. XX, ^iftor. literar. ^Ibf^lg. @. 66—68.
Kantor.

^öCObäo bon Saiern, ^erjogin bon ^ottanb unb ^ennegau, geb. am
25. Suti 1401, t am 9. Dctober 1436. S)ie OJefd^ii^te biefer fSfürftin ift bom
3auber ber Sftomantif umj^offen unb nad^ ßotl^rop Motlel)'§ 3lu§brudf „befi^t

fte für bie ^Jüeberlanbe ba§ unbergönglid^e Seben einer 3fpl)igenie, Marie ©tuart,

Jungfrau bon Orleans unb anberer ge'^eitigter fj-rauengeftalten". ©ie mar bie

|)elbin bei untergel^enben 9tittert^umi. ßlf Sfa'^re lang fämpfte fie für t^^r
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gtei^t unb ifire ^beale, unb Begeiftcrt [türmten fid^ %e Sflitter in ben 3:ob.

3ittei-nb unter ben pntfefeHd)en Stnfc^Iägen i'^rev getnbc jetri^ fie toieber^ott bie

Otänfc unb bie ^eere, mit toetc^en ftc bic gejütd^teten ©taat§= unb Ärieg§meifter

umringten. 3"^^^* mu^te fie erfennen, baB aucf) ber größte .öelbenmuf^ junii^te

roirb öor ber @taat§funft eine§ öefiarrlit^en 9legenten , toelc^er bic äd)ten 3^been

unb bic im ftillcn treibenbc @e[taltung feiner 3eit iörbert.

^aifer JQubtoig ber 58aier '^atte burt^ .^eirat"^ mit ber "^ottänbilc^en 6rfttO(i)ter

^errlici)e niebertänbijc^e ^robinjen erttiorBen, ben abel§reii^en .f)ennegau, ba§ Be=

rüf)mte 9lttterlanb, bcjfen Drtji^arten öon toattonifcfien ^et^töpien befe^t maren,

unb ^oÜanb, ©eelanb, grieSlanb, bett)ol)nt bon einem SSoIfe öon iricfifd^er 25auern=

natur, breit unb ru'£)ig in feinem SBefen, "^artnäcfig unb unerfc^üttertic^ in feinem

aßiHen unb ^yrei^eitsfinne, graufam unb unöerfö'^nlic^ in feinem §affe. Seiben=

fc^afttic^ be!ämt)iten fid^ bamal§ in ben ^iebertanbcn jtoei ^Parteien, bie in

jeber großen Stabt anbere Flamen trugen, im 2BefentIic^en a&er ben (5)cgenfa|

jtoifd^en Sonferbatiöen unb Siberalen barftellten. ^n öoKanb :^ie^en fie ^oeü
unb Kabeljaus. 3^ ^enen ge'^örten öorjugSmeife ber ßleinabel unb bie !leincren

ober 3urücEge!ommenen ©täbtc, in benen gamilien bon altem ^Jtamen unb ge=

ringcm ©rbgut tüo'^nten. Sie .'R'abeliauS 'Ratten bagegen i'Eiren ^ort in ben

größeren ©tobten mit 16tü"^enbem öanbel unb Bei bem reici)cn @ro^abel. S)ie

(5inen bilbeten bic alte ftarre ^eubal^jartei , bic Slnbern "Ratten ettt)ai bon bem
bemotratifcf)en ©eiftc in fic^ aurgenommen, ber in ben 33ürgermaffen trieb.

@rblid)er gamilien^a^ maä^it ben ^a^ unberfö^ntic^. i^acobäa'S 3}atcr, ber

©nfet ^aifcr Subwig'S, l^atte mit entfefeticfiem ©rimm bie ÄabcIjauS bcrfolgt.

(5r war ring§ in allen ßanben gefeiert al§ ber boüenbctftc bitter, fein §of ba§
ßiet aller berü'^mten S)egen. ©eine Soc^ter Saquetine lebte unb at^mete mitten

in biefem 9tittert:^um. ^1)tt S5orliebe mu^te fid^ ric£)ten auf SBaffenglanj unb
^clbenc'^re, fie mu^te Suft befommen an .^rieg, Jiurnier unb toitbem äa9b=
rennen, an 2lbentcuern ber Siebe unb ^lai^e. SSon ni(i)t§ anberem '^örte fie

rebcn, ni(^t§ anbereg tourbe gepriefen at§ be§ ^üf)m§ tocrf^. SSon i'^rem

9}ater aber, beffen 3lugapfel fie, at§ ba§ einzige ^inb feiner Q^e toar, erbte ftc

ben geraben e^rtitfien ©inn unb ba§ "^ei^e SStut, unb er prägte il^r bie ftä'^Ierne

Sßilleneh-aft ein, toeld^e i^n felbft fo gefürchtet ma($te. 5}on i'^m erbte fie aud^

ben §aB gegen bic ^abeljau§, beren unromantifc^c (Selbmai^t bereits ]§öd£)ft

empfinblidf) ba§ alte ütitterf^um nieberbrücEtc.

^m 5Xuguft 1415 tourbe ^., nad^bem fie bier^e'^n Sa'^rc att getoorbcn, mit bem
3tneiten ©o"^nc be§ ^önig§ bon fyranfreid^ bermä^tt, mit toeld^em fie fd^on in i^rcr

^inbl^eit bcriobt unb gemeinfcf)aftti(i) im .^ennegau, unter i'^reS 9>ater§ klugen er-

logen toorben toar. @in paar ÜJlonate nad^ ber ^od^jeit ftarb ber Saub'^in unb
je^t toar ^. ^ronprinjeffin bon granfreidE). S)ort aber toar .öof unb 9}oIf jcrriffcn

unb untertoül^lt bon 2öut^ unb 3toiefpatt ber Parteien, unb ba§ Sanb tag offen

ben plünbernbcn |)eeren ber ßnglänber. „^n ber ©tobt ^ari§", f(f)rieb ein beutfd^cr

Sdeifenber, „ftanb c§ übet, benn e§ toarcn biete ^pa^-teien barin: toa§ bic bon
cinanber ergriffen , ba§ l^aueten fie in ©tücfe unb 3ogen fid£) au§ ben öäufcrn
unb trieben großen Jammer". 3lt§ nun i^acobäa's Sema'^I, ber S)aup^in, nad^

^ati§ berlangt tourbe, reifctc erft i'^r 35ater t)in, um unter ben Parteien ^rieben

unb für bog junge ^aar ©ii^eri^cit ju grünben. S)a erful^r er, baB i^nt felbft

ein Slnfd^tag bro^c, ritt l^eimlic^ au§ ^aü^ fort unb fpornftrei($§ bi§ nad^

Sompiegne, unb toa§ fa'^ er '^ier? ©ein ©df)toiegerfo'^n tag ba al§ ein 23itb

be§ Sfammcri, iBeuten bebcrften i^n, 3ungc unb ©aumen toarcn bicE gefdEitoolten

unb bie Stugen brangen i^m au§ bem ^opfe, ba^ e§ jum Stbarmcn. Std^t

Jage fpätcr toar er tobt, unb man cr^äl^lte attgemein, aud^ biefer S)aup^in fei

butd^ ^arteicnränfc bergiftet toie fein SSruber bor il^m.



Sacobäa. 561

3tt)ei 9)lonate jpätev ftarfi auc^ ^evjog 2Öi(^e(m, i^acotiäa'g 35ater, ber ftatfe

^oi't i'^rer ^ugenb hxaä} auf einmal jujammen. Sofort begannen bie i?al6eliau§ im
ganjcn Sanbe ju reiten unb ju ruften, il^te ^äu^Dter, bie .gjerren öon ßgmonb unb

öon Strfel äogen ein ^eer jujammen, fd)on Ratten bie 6gmonb§ ben ^ffelftein, bie

toii^tige S^cfte üBeriaÖen unb erobert, ©in noc^ biet mä(^tigerer ^tmi hxo1)te im
^intergrunbe

, ^acoBäa'S D^eim S^ol^ann öon 33aiern , ber f(i)on feit öielen

^af)ren at§ ^^fürftbifd^oi in Süttid§ toaltcte, fic^ aber immer ni(i)t looEte toeitjen

laffen. 5lac^ ^oHänbifd^em Sanbe§re(f)t fonnte 3tt)ar eine ^^i^au regieren, i^ollanb

toar aber aud) beut^"(^e§ gteic^§(anb unb bie 5lac£)fotge auf feinen S^ron gehörte

bem baierifc^en 9^ürften"^aufe : nad^ beutfc^em Se^nrec^t toie nadt) Apau§red£)t ber

äBitteI§ba(^er fonnte nur ein ^ann @rbi' fein, ^o^ann öon Süttidf) gab nic£)t

unbeutlid^ 3u erfennen, ba^ bon Otec^tSloegen er „9lut)tr)art" b. f). Sßogt unb

SUegent fei in 3^acobäa'§ Sanben. <Bo großen @efa!§ren gegenüber erfc£)ien ben

^oeU al§ bie einzige 9tettung i'^rer güvftin e'^elic^e 25erbinbung mit i^rem

fetter, bem jungen öerjog öon Srabant; benn biefer toar ein ^rinj be§ burgun=

bifc^en .g)aufe§ unb it)m jur (Seite ftanb tk brabanter unb burgunber ^ad£)t.

3öa§ aber mu^te 3f- öon biefem SfO^ann öon ^Brabant? 5iid)t§, at§ ba^ er

ein X'öipd fei öon fünfjef)n i^a^ren, jünger no(^ a(§ fie, unb ein fd§lDac^ftnnige§

©efd^öpf in ben c'pänben feiner Sc^meict)ter unb Öünftlinge.

Slliein S. blieb wenig 3eit ju benfen unb 3u mahlen. Sie mu^te eilen, erft

^ottanb ben ^^einbeuäu entreißen unb fic^ bie 2anbelt)ulbigung 3U erfämpfen; benn

öon i'^ren ^In'^ängern erfc^aHte ein Apülferuf nad^ bem anbcrn. 3ln ber Spi^e

eines Ärieg§3ug§ öerlie| fie ben .^ennegau, bie ^oef§ ftrömten i^r entgegen, ber

5)ffetftein fiel tüieber in i^re .g)änbe, bie .^ulbigung lüurbe öottjogen, unb nun
folgte 3U 35ieröliet am 31. i^uli 1417 bie feierlid^e SSerlobung mit bem ."per^og

öon SSrabant. ®ie §oe!§ glaubten, fie müßten bie gute S^t benu^en, burc|

Strenge unb Sd^recEen bie 5)iad^t ber .^abeliauä 3u öernic^ten : i^re ^^ürftin

gab bem fc^limmen ülatlie nur ju leii^t @el)ör. Senn fie war bie äd^tc Xod^ter

^erjog 2öit^elm§, in il^r lebte ba§ Steuer feiner Seele, unb fein l^ö'^ereS 3^^^

fc^toebte if)r öor, al§ eine fRegentin 3U fein in ber i^raft unb bem @eifte if)re§

25atet§. S)er ?)ffelftein tourbe bi§ auf ben @runb gefd^leift, au§ jeber Stabt

toanberten Äabeljau§ in bie Sßerbannung. 5cur bie S)ortred^ter öerfd^loffen öor

^. l)artnäcfig i^re X()Oxe unb erflärten: e§ fd£)icfe fid^ ju tüarten, biä burt^ ben

3lu§fprud^ öon ilaifer unb 9leid^ feftfte^e, toer ber re^te @rbc öon §oltanb.

S)a§ SSeifpiel ber mäd^tigften Stabt blieb nid^t o!§ne ginbrucf, toäl^renb ba§

Söüf^en ber §oef§ jur ^olge l^atte, ba| öon ^. bie iper^cn öieler Unterf^anen

ft(^ abttianbten. S;ie§ lie^ bie ^läne be§ gefürd^tcten C^eimS reifen. @r l§ie&

„SJol^ann ol^ne ©nabe" , toeil er einen Slufftanb ber ßüttic^er furchtbar niebcr=

gcteorfen unb gerodet l^atte: je^t gab er me'^r unb me'^r 9taum ben ftäbtifd^en

^•rci'^eiten. 3fn§gel^eim öerfid^erte er fid^ ber 3uftimmung bc§ .^aiferS Sigii=

munb, ber nur mit Erbitterung e§ anfal^, mie ba§ ftol^e burgunbifc^e ^au§ in

ben 5lieberlanben toeitcr unb toeiter fid^ auSbe'^nte. S)er 9}erlobung ^atte ^fo^t-inn

jugeftimmt, jebod^ mu^te feine 9Zidf)te einftmeilen feine 5)Ktregierung anneljmen.

3U§ nun bie Unpfriebenlieit in il^ren Sanben unb ba§ @ebal)ren ber ^oefg um
firf) griff, erf(^ien er ju S)ortred^t unb lie§ einen offenen SSrief an bie Stäbte

ausgeben: toie ba§ ßanb öott 5parteiung unb Ungercc^tigfeit fei unb er ben

guten Stäbten l)elfen muffe , ba^ fie i^re 3ßnbilegien unb guten (Sett)ol)n^eiten

ungefränft be'^ielten; benn er fei ber red£)te S(|irm^crr unb Slu^tüart il}rer

Sanbe, fo lange feine 51id£)te ol^ne e^elid£)en SSogt. Sfo^ann mu^te mol, ba^ bie

brabanter .(pocijeit no(i) auf fid^ toarten laffe, big bie S)i§penfation 3ur i^ciratf)

ber SSlutSöertoanbten öorliege. 2luf bie erfte Äunbe öon be§ G^eim§ '^»luftreten

eilte 3f- ^^T^^^i unb berief 3lbel unb Stäbte nadf) Sdfjoonl^oöen jum Sanbtag.
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^eftig traten fid^ bort 9Zt(^te unb 0"^eim entgegen, unb ba§ 6nbe war, ba^
ber 2e|terc nac^ ©ortvec^t ging unb if)r feine le^te ^a'^nung 3uid)idEte, entWeber

feine 2]ogtfd§aft anjune^inen ober ben ^rieg. ©ie wät)lte ben .^rieg. S)a

fd)rieen bte .^abeljauä bor greuben auf , ie|t 'Ratten fie wieber ein ^aupt au§

ber fürftli(i)en gamilie fetbft. Q^ ©(^iff unb au 9loi famen öon allen @nben
bie ©c£)aaren ber SSerBannten unb @cäd)teten nat^ S)ortre(^t, unb ^o'^ann öon
Saiern empfing bort am 10. ^^obember 1417 bie feierlii^c ^utbigung,

5Der ^ampf begann bor Slotterbam, ba§ bie Kabeljaus belagerten unb ^axt

bebrängten. 5Jlit einem [tar!en .^eer, Weld)em ftd^ bie ritterli(i)en S)egen bon S5ra=

baut, ^ennegau unb .^oHanb jugefettt 'Ratten, 30g ^. ^txan. ©iebjetiniäl^rig War
fie fc£)ön wie je ein 2Beib gewefen, unb Wer fie anfd£)auete, em|)fanb anä) bie 3u-
ftrömung bon bem l^o'^en unb ru^elofen (Seifte, bem feurigen äöitten, ber au§ if)ren

Stugen bli^te. giotterbam würbe befreiet, ber ^einb 50g fid^ jurüci. S)a !am 3ftad^=

rid^t, er f)abt bie ©tabt ®orfum genommen, nur bie 3Surg l^alte fic^ no(^.

S)iefe ©tabt War ber 6(^tüffel jum oftwärt§ liegenben ^oHanb, in ben .^änben

ber ,^abeljau§ ber wi(i)tigfte äöaffenpla^. Sin Sangen f(f)tid§ biele <^oeI§ an,

benn e§ War gro^e§ ®efc^vei im Sanbe über ba§ jalEittofe Söolf, ba§ bie Kabeljaus

nad^ @orfum brächten. iSacobäa'S 33oten eilten ^u allen 5^-eunben, eilenb§ auT=

pbre(^en mit otten 6d)iffen unb Seuten, bie fie erraffen fönnten. 3luf brei=

lunbert @dC)iffen fu'^r mit fec^§taufenb ^}tann bie junge ^yürftin am 1. S)ecember

über bie Strombreite {)inüber nadf) @orfum, 30g burd^ bie 33urg auf ben großen

freien '^ia^ bor ber ©tabt unb ftie^ bort i^r ^tennfä'^nlein in bie @rbe. S)er

feinbtid^e i^elb'^err, eine SSIume ber Stitterfdfiaft, War ber iungc |)err bon 3lrfel,

beffen S5aterftabt (Sor!um war. @r Iie§ burd^ feinen §erolb jum ®otte§gcrid^t

bie ©d^tadit auf ben anbern 2ag entbieten; bie §oeI§ antworteten: ©treiten§

wegen feien fie gefommen unb fie wottten ftreiten, bi§ i^re i^einbe baran genug
l§ätten. SSeibe f^elb'^erren fnieten nieber unb empfingen ben Stitterfd^Iag. S)ann
begann bie ©d^lat^t mit fdCirecftidiem 2oben unb SBüt^en. ©iebcnmat griffen

bie*_^oe!§ an, fiebenmal würben fie ^urücfgeworfen, enbtii^ fingen bie gelbrifd^en

|)ülf§bölfer ber .^abeljaug an ju flüchten unb riffen bie anbern mit fid^. Se|t
fättigte ft(^ bie ^arteiWut^ im ^Jtorben, faft ber britte 2;^eil ber ÄabeljauS

fanb ben Xoh. Um ben erfdblagcuen Strfel lagen atte feine ^ugenbfreunbe.

%U man i'^n erfannte, brad) ^. in 2;i§ränen au§, unb man er3ä[)lte ftti), i^
"^abe fie {[eimlid^ geliebt, unb l^ätte er gewottt. Wäre er .^err bon ^ottanb geWefen.

Unterbeffen gab auf bem ßoncil 3U Äonftanj bie brabantifdf)e @§efadf)e

nidl)t Wenig ©erebe unb @efc^äfte. ^. war mit i'^rem SSerlobten ©efd^wifterfinb

unb au^erbem im brüten @rabe berfdf)Wägert. S)ie burgunbifd^e ober fran^öfifdtie

Partei Betrieb eifrig bie S)i§benfation, bie beutfd^e ober faiferlid^e ^idt \l)x lieftig

ba§ Söiberfpiel. ©obatb ^Jlartin V. ^apft geworben, nal)m er ba§ brabanter

®olb unb fertigte am 22. S)ecember bie S)i§penfation§butte au§. S)a aber ber

Äaifer i"^n aornig pr 9lebe [teilte, So'^ann bon Saiern in be§ 5]3apfte§ §änbe
fein ÖüttidCier S3i§tl^um jurüdfgab unb bie ^anb ®lifabetl^'§ bon ©örli^, einer

••Jtid^te be§ ^aifer§, erbat, wibcrrief Martin am 5. ^januar 1418 feine S)i§=

penfation unb ert^eilte ©igiSmunb ^o^ann bie faiferlid^e 58elel)nung mit ^ollanb,

©eelanb unb ^ennegau. ^e'boä) bie SSrabanter wußten e§ ju mad^en, ba^ bie

3Biberruf§bulle immer nod§ nid^t befiegelt würbe; nad§ 33rabant fam blo^ eine

3lbfd)rift, ängleii^ aber bie ?tadt)rid§t, näd^ften§ Würben Äaifer unb 5]3ap[t berf^ärfte

SSerbote gegen bie 35oÜ3iel§ung ber §eirat^ erlaffen. S)a befd^loffen bie |)oef§

unb itjxe brabanter gi'eunbe rafd^ ben Spiegel ber boltbrad^ten jt^atfad^e bor=

äufc^ieben. 5(m 3lbenb be§ 10. mäx^ 1418 würbe ^. im 9litterfaal im 4paag

i^rem 33erlobten bürgerlidl) angetrauet, ^o^ erflävte je^ ber $apft öffentlich,

biefe @^e fei nici)tig, ^eimlid) aber lie^ er wiffen, fobalb er bem Äaifer au§ ben



^ugen jei, »erbe er tool feinen SBibevruf toiberrufen. 2terger toat niemolS um
ein 3fle(f)t jur @t)e getoürfelt. ^o'^ann öon Saiern oBer öoÜaog feine @^e mit

be§ Äaifer§ ^Jhd)te uub trat je^t auf at§ ber rechte unb alleinige ^exx unb
Se^nSerbc in ^acobäa'ä ü^anben. 6r bettjittigte am 20. ^uni 1418 ben ^oUän=

bifc^en ©tobten ein 16eftänbige§ ^^artament, 3lu§bet)nung if)re§ Sürgerred^tS auf

ba§ gan^e Sanb, freies ^rieg§rec£)t unb ertt)ünfd)le 5Jlarft=, 5Jlün3= unb ^ott-

frei^eiten. S)a me'Eirten ftd§ aEer Orten feine Sln'fiänger unb bie ÄabeljauS

liefen I)bren: „5öon fo jungen Seuten, wie ^. unb i'^r ©ema'^I, bie fic£) ganj

mit Ieid)tftnnigen Seuten umgeben, fei nimmer .!pülfe unb Stärfung für ba§

Sanb 3U ^offen". S)ie btaBanter ©tänbe aber, mit ben ^ottdnbern ju 3lnt=

toerpen öexfammelt, erflärten i^rem ^erjog: „©eine 9tittere'§re forbere e§, bie

@rblanbe ber iperjogin ju retten unb 3U fd^ü^en loie feine eigenen, unb fie

tDoEten il§m beifte'£)n mit ®ut unb 5B(ut." Dtoc^ im 3?uni 1418 festen ftd^ äwei

,g)eere gegen S)ortrec£)t in Sßetoegung, ein firabanter unb ein ^ollänbifcfieg, S)ic

mäd)tige ©tabt mürbe mit StocE^äufern umzingelt, bereu SSöIIe man mit 3öurf=

mafi^inen befe^te. Slttein bie SDortret^ter fpotteten aHer 2tnftrengung ber 5ße=

lagerer. f^ort unb fort mai^ten fie glürflii^e 3lu§fäüe. S)ie SSelagerung ^og fid)

öon einer Söod^e in bie anbere. 3)ie 33rabanter mürben fd^mierig, erlitten eine ^arte

9lieberlage unb sogen ab. '3latf) unb na(^ folgten i'^nen l)oIlänbif(i)e 5Rannf(f)aftcn.

3ule^t erftürmte ^oliann öon Saiern am 8. 3luguft aud) bie |)auptöerfc^an5ung

ber <^oef§ unb il)re Ja^^ferften fielen bii auf ben legten ^)J^ann.

^31un entfalteten bie S)ortred)ter unb anbere ^abelfauä fiegreid^ i'^re

t^laggc auf aüen ©emäffern. 9totterbam ging an fie öertoren uub fie griffen

immer toeiter. ^., berlaffen öon it)rem ©emal^l unb feiner >pülfe, öer=

tl)eibigte fid) mit il^ren <^oef§ ©dCiritt für Schritt. 5Dte Parteien l)atten ]id^

incinanbex öerbiffen mie toilbe 2;t)iere unb unter i'^ren grimmen ©treicfien feufjtc

unb blutete ba§ gan^e Sanb. S)a legte fic^ ber burgunber SSetter, ben man
fpäter *^l)iiipp ben @uten b. f). ben SlücEitigen nannte, in§ Spiet unb lie^ uidEit

ab , l)in unb l)er ju reifen unb ^u öcrmitteln , bi§ ju äöorfum bie .^äupter äu=

fammen famen unb om 13. fSre^uar 1419 ben allgemeinen gerieben fiegclten.

Sodann öon 33aiern erhielt ju feinen ßigenlanben nod^ S)ortre(i)t, jJiotterbam,

@or!um unb anbere §errf(i)aften , baö 6rbred)t auf 3^acobäa'§ übrige Sanbe,

falls fie finberloS fterbe, unb au^erbem öoüe 9{egierung auf fünf ^a^xt jugleid^

mit il^rem ÖJenm^l, ber fofort für feinen S^eil auf bie ^Dftitregentfcl)aft für brei

3la^re öer^id^tete. S)afür gab So'^ann bie 9led)tc preis, bie er öom ^aifer

erworben unb lieferte beffen SelelinungSbriefe auS. 3f. !§atte nichts gerettet alS

bie @^re unb baS nadte üted^t.

^. mu^te nun f^rem (55emal)le folgen an ben brabanter ^o\. S)iefer aber war

längft eine ©tötte öon Belagen unb 9lu§fc£)Weifungen, öon ßärm unb Serfd)Wen-

,

bung ol)ne @nbe. 6ine ©df)aar öerberbter junger ©belleute bilbete beS ^erjogS Um=
gebung, t>on welcher er fid), bleich unb blöbe in feinem ganzen Söefen, wie ein

55erftanbeSfd)Wad)er leiten lie|. ^auptanftifter war ber A^ofmarfd)att 2;'(Serclae§,

ein :^arter ränfeöoHer IRanu, beffen fd)öne grau Saurette um ben ad)täe'^niäl)rigen

dürften it)re iUe^e warf. (Sr Warf alle 3lnl)änger Sfacoböa'S auS ben ^ofämtern,

unb als fie it)re .öofbamen, bie geliebten ©cfö^rtinnen il^rer ^inb^eit, nic^t loffcn

wottte, befd)lo^ er fie auSju'^ungcrn. @r liefe if)nen Weber ©peifen nod^ ©etränfe

3u!ommeu unb als bei ber feftlic^en ."poftafel ,^u Dftern 1420 ^. \\ä) mit i^ren

SDamen niebertiefe, würbe fie felbft auf baS ^öftlid)fte bebient, bie armen .!pottän-

berinnen aber fafeen öor leeren ©ebedfen unb eS War jum ©cfpötte beS ganjen .§ofeS,

bis fie fortgingen. 3f. Wottte auc£) t)inWeg, !ein SSagcn, fein Qelter erfd^ien. 2)a

ging fie ju g^ufee fort unb laut Weinenb burd^ bie ©trafen SrüffclS , bafe eS

alle gvnuen erbarmte unb in ben ^Rännern ber ^oxn !od^te über ben blutigen

36*
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<Bä)\mpi, toeld^en man ber |(^önen jungen f^^ürfttn anttiat. 2)ie fitafiauter ßanb=

ftänbe fanien eilenbS in Sötoen äufammen
, ^. trat bor fie f)ix[ unb rief fte an

at§ 33ertl§eibiger it)re§ 9le(^t§ unb iJ)rer 6t)re. S)ie SSerjammtung ftimmte iT^r

5U. @in neuer .^eere§3ug nad) ^ottanb würbe befc^lofjen; benn bort bebrängte

3foi)ann öon SSaiern bie s^otU jo |et)r, ba^ fie aufg 9^eue jid) hiegerifc^ toiber

ii)n öerbünbeten. 5lllein bie ^rabanter tarnen nur bi§ ©ertrubenberg an ber

©renje, tt)el(^e§ bie 5[Ra(^t ber ÄabeliauS belogerte. ^n achttägigen @efed)ten

beftänbig prücfgetoorfen, f)ielten fie e§ |ür§ SSefte, toieber abäujiefien. ®ie§ ge=

fd)at) p 6nbe be§ DctoBerS 1420. aBe!§rto§ 30g fid) 3-. nad) bem ^ennegau
äurüd. Sol^ann bon Saiern aber trug feine friegerifd^en äöaffen nad) f5rie§=

lanb, unb in ätoei ^^elbaügen eroberte er, toaS nod) feinem dürften gelungen, bie

,g)errf(^aft über bie g^riefen. ^n SStüffel l^atten fii^ be§ ^erjogS ßJenoffen l^eim=

i\ä) toiber 35ol!§frei'^eit berfdiworen unb liefen burd) 9tittcröotf öom Stl^eine bie

Stabt überrum|)eln. S)a erhüben bie Surfte einen 5lufftanb nad) bem anbern

unb ru^cten nid)t cl^er, bi§ atte bie 3lbligen unb ^atricier, toetc^e ^acobäa'S erttärte

geinbe unb in bie S5erfd)toörung bertoidelt getoefen, ba§ S3(utgerüfte beftiegen.

^. toar je^t boE SJerac^tung unb 5lbfd)eu gegen i'^ren bleid)en {)alb=

blöben @enialC)l erfüEt. ©ie lie^ fic^ bon S)octoren be§ 9ted)t§ ®utad)ten geben

über bie 9iec^tniä^ig!eit i'^rer @l§e, unb ba biefe nid^t äu bereu ©unften lauteten,

berief fie bie ^ennegauer ©täube unb erflärte i'^nen am 16. fyebruar 1421,

ba^ unb marum fie i^re &)t für nid)tig l§alte unb fic^ fc^eibe bon S^o^ann bon

33rabant. 2luf§ ^öd)fte erfd^roden fetjten it)r S3etter ^pi^itipp unb if)r Ol^eim

3fof)ann <g»immet unb @rbe in SSemegung. Umfonft, ^. bel^arrte bei ber eigen=

mäd)tigen ©d)eibung, unb bie ©djtoere ber @d)ulb , meldte fie bamit auf fid^

lub, trieb meiter auf ber^öngni^bolle Salinen. 31I§ fie erfutjr, burgunbifd)e

5!}tannfd^aft rüde l^eran, fie ju fangen, flü(|tete fie l^eimlidf) nai^ (Snglanb, mo
bie fc£)öne ©(^u^fletienbe mit i^reuben unb glänäenben @^ren em|3fangeu ttjurbe.

^. trat förmlidt) unter bie 9}ogtei be§ Königs, biefer aber, ber gIorreid£)e .^ein=

rid^ V., beftimmte il§r ^um ©ema^t feinen jüngften 33ruber Jpumfrieb bon ®Io=

cefter, bei beffen @eben!en if)X leibenfdf)aftlid^e§ .Spcrj gitterte in 2Bonne unb

drregung. S)enn .g)umfrieb, bamal§ im brei^igften ßeben§jal§r, tt)ar »ie ein

l^elter @trat)I in ber ©d^lad^t unb im g-eftfaal ber gefeiertfte Sftitter. 3öo er

erfd^ien, feffelte er burd^ ba§ 5lblige unb .^inrei^enbc feine§ SöefenS. ^^ür bie

5pi)iIofop^ie unb S)i($tfunft ber Sitten begeiftert toar er ftetS umringt bon @e=

lehrten, bie il^m il^re Sßerte mibmeten. ^erjog ^pi^ilibp bon 35urgunb aber

erftärte: ba§ fei ein blutiger ©d^impf für if)n, ben er nid§t gebulbig l§inne{)me,

fofte e§ ma§ e§ tootte; benn ^umfrieb ^abe feine ©d^mcfter l^eirat^en folten unb

3. ^abe it)ren (Semal^t, ber ein ^^rinj be§ burgunbifd^en ipaufeS fei, fd£)mät)lid^

berlaffen. darüber blieb ^acobäa'§ 3lngelegenl)eit ein ^ü1)x unb länger in ber

©ctitoebe. S)enn bie ©nglänber [tauben erobernb auf franjöfifd^em 33oben unb
bie burgunbifd£)e 8JtadE)t mar il^r befter S^erbünbeter. Unfel)lbar mar ^ranfreid^

bertoren unb jerriffen, menn 33eibe äufammen'^ielten, — gerettet, menn Snglanb
unb 33urgunb fid£) feinblic§ gegenüber traten, ^n ber römifd§en ßurie mürbe

^acobäa'§ @!^efrage nod§ immer unterfud^t, in Sonbon aber traten, mie aÜer

Orten, ^^bel unb S5ol! auf i!§re ©eite, unb, ma§ nid)t toenig für fie unb il^re

@ad)e fbi-'ad^, aud^ bie grauen. 9ll§ ber ,^önig ftarb, beröffentlid)te <g)umfrieb

ein (SJutadf)ten bon englifdE)en ßietel^rten, ba^ i^ofiann bon ^Brabant niemals

3facobäa^§ el)elidt|er (Sema'^l gemefen, bottjog mit il)r feine S^ermä'^lung am
30. Dctober 1422 unb begann fofort ^^flotte unb ^eereSmad^t auSprüften, um
il^re Sanbe ju erobern, ^aud^^enb fc^aarten fid) bie englifc^en Otitter ju feinen

SSannern. ^n ben 9iieberlanben l)errfd^tc g^urc^t unb ©(^reden bor einer ßan=

bung ber getoalttl^ätigen gnglänber unb 5pi§ilip:b ermarb fid^ für bie mud)tige
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|)ütie, toeld^e er bcn dürften öon 35xa6ant unb .^ollanb berjdiaffte, bie SufaS^
ber ^Jlac£)ioIge in i1)xt Sanbe , ba [ie felbft ftnberloS. |)um|rieb aber tou^te er

in Snglanb felbft äatillofe geffetn unb ^inbernijfe ju bereiten, 16i§ biefer enbtid§

\\ä) l^erbeitiei, fiif) einem ©(^iebSfprud^e öon ^läti^en unb 5Doctoren, bie öon
feinem älteren SSruber SSebforb, bem 9iegenten, unb öon ^^ilipp ernannt ficf)

im gefii-'Uii^ 1424 ju ^;)3ari§ öerfammetten, ju untertoertcn. S)a ftritten nun
atoei 5üi;ften, roet(i)e biefelbe ^5i-'<iu ge^^eiratl^et, mit 9te(^t3grünben barum, toem

fie ge'^öre , unb ber @nbentj(i)eib ging baf)in : ber "^ap^t muffe ben ^ßroce^ in

Sejug auf ben 25efi^, njer fie befi^en bürfe, unb fobann in 33e5ug auf ba§ 9tec^t.

ton fie bef)aUen bürfe cntfc^eiben, !6i§ bal^in fei jebeä tf)atfädbli(i)e S}orgef)en

unterfagt. ^umfrieb unb ^. ttjarteten nun wicber big jum §erbft, bann aber

erflärten fie : Bis ba§ römifd^e Urtlieil erf(i)eine, fönnten fie alt unb grau tocrben,

unb fu'^ren mit fünftaufenb 5Jlann unb breil^unbert 9iitern hinüber nac^ 6alai§,

marfc£)irten eilig nad^ bem ^ennegau unb tiefen fid^ bort l^ulbigen unter greuben

unb %xo1)ioden ber 35eroot)ner. "Dtun gerietl) 3ltte§ in SSetoegung, bie ^oe!§ famen
in 'fetten Raufen gebogen, unb ha fie i^re§ furctjtbarften x^einht^, i^o^ann öon
SSaiern, ni(f)t ^err toerben fonnten, liefen fie i^n öergiften. ©ein öertrauter ^of-

marfct)aE, ber S^acofiäa'g natürlid^e ©d^öjefter unb 9lnl)ängerin äur grau l^atte, ftrid)

i^m @ift an§ ©ebetbuc^, in golge beffen ber ^er^og am 6. S^anuar 1425 ftarb.

3)ht einer Erbitterung ol)ne ®leic£)en traten fid) je^ ^-Iß^ilipp unb ^um=
frieb entgegen, 33eibe glü^enb öon 9tu^mfudt)t, ber ©ine ein glänsenber Stitter,

ber Slnbere ein tieffc^tauer Staatsmann unb gehärteter ©goift. ^^^ilipp tie^

ein allgemeines 2lufgebot ergel)en, gleid^ als märe .^umfrieb ein ^yeinb ber

@^riften|eit. 5Jlan f^jrai^ öon mef)r atS '^unberttaufenb 9Jlann, bie fi(^

aufmacl)ten. darüber fc^ricb biefer einen zornigen SSrief an .^^ilipp unb

erhielt bie ^lufforberung jum 3weitampf 3ur 5tntmort. Ülatürlic^ nalim er an,

ßeib gegen Seib mottten fie mit bem Segen SfQCobäa'S (Sad^e ausfeilten. 2)iefe

ertjielt bamalS ben 5^amen Dame Jacques la desiröe. aSä'^renb aber ^eibe

gro^e 3lnftalten madjten jum offentlidien ^^ei^^nipf am näd£)ften ©t. ®eorg§=

tag, mürbe Apumfrieb öon ^^ilipp'S SJertrauten, bie in @ngtanb baS .^eft in

.g)änben Ratten, abgerufen unb bort bur(f) allerlei feftgel^atten, ba§ er nid)t

mieber übeiS ÜJleer fommen unb fi(^ in ©t. Dmer gegen ;:pf)iUpp ftetten fonnte.

S- war in ^IRonS, ber -Ipauptftabt beS .^ennegau, geblieben, bie je|t öon einem

gewaltigen .^eer ber 33rabanter unb 33urgunber belagert Würbe. S)ie SSewol^ner

fatten gelobt, bie f^fürftin Wie i^r Äteinob ju befd^ü^en, bie SSornel^men hielten

aud^ ftanbl)aft bie Slreue, alS aber ber .'punger in bie Käufer einjog, ba l)örten

bie 3ünite auf beS !öurgunber§ glei^enbe 5lnerbietungen unb lieferten it)m ©tabt

unb güi-ltin auS. „@uer teiböoüeS unb geliebtes Äinb, baS unfäglid^en ©d^merj

leibet um (Suretwiflen" — fo fd)tie|t ein 3^ammerbrief, ben ^. am 6. ^uni
an Ä^umfrieb um -Ipülfe unb 9lettung fd^rieb. 2lct)t 2age fpäter war fie ^^i=

lib^J'S ©efangene auf bem (Sraöenftein , einer alten Surg in ^4>^itiPt''§ ©tabt

@ent. 58ergebenS lie§ fie in Sflom i'^ren i^roce^ betreiben , bie Äarbinäle öer=

l^anbelten nod) barüber, ob crft baS 9terf)t ^um Sefi^e ber j^xau, ober erft baS

9ledE)t ber 6l)e, ober beibeS jugleirf) ju entfdtieiben.

S)a aber baS englifd£)e ^Parlament je^t anfing, ber ©efangenen fid^ anjuneljmen,

bac£)te ^4^t)iti|)|3 fie nad^ Sitte ju fc£)affen, um fie bann l^intcr ben 5Jtauern eineS

©d^lö§dt)enS in ©aöol^en öerfc£)Winben ju laffen. ^. erful)r, ba| \t)x Wenig anbereS

als ewiges @efängni§ beöorfte'^e, ba fanb xi)x erfinberifdt)er (Seift 'iDhttel, fid) mit ben

.jpoefS in •'potlanb in 3}erbinbung ^u fe|en. 3^ei ^Ritter famen als gewö'^nlii^e

^anbetSteute mit ^acEpferben nadf) @ent unb liefen ^acobäa'S '»DUbd^en Änaben=

onäüge juftecEen. 5US funge ^agen öerfleibet entwid^en S3eibe am 9lbenb beS 31.

Stuguft 1425, wä^renb man bie g^ürftin in ber ge'^eijten Sabfammer glaubte, auS
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ber Sutg, Qingen üoi-fid^tig tmä) bie ©trafen, Bis fte t)or§ %1)ox famen, too

bie greunbe mit ben 9ioffen !§arrten. 5lun ritten fte fpoi-nfti-ei(J)§ Sag unb

9U(i)t unb auf l^eimlid)en äBegen, bi§ al§ ber bierte 5Jtorgen bämmerte, ^.

in ^oHanb toar unb öor bem Surgt^or eineS er:proBtcn greunbeg, be§ 9titter§

tion 95t)anen, anflo|)fte unb al§Balb im ^^rangenben ©eleite ju ©diiffe nac^

©dioon'^oben , (Souba, Dubetoater fu"§r, ben too^tberfiiian^ten SBaffenpIä^en ber

i^oef§. „SSroutü ^acoBa toieber ba!" S)a§ flog wie ßauffeuer butd) ©täbte unb

S)örfer, au§ aEen S}erftec£en famen bie ^oe!§ Iad)enb lf)erüor unb brängten \iä),

ber bemunbetten SM^in SBlut unb Seben anjuBieten.

SJe^t Begann in ^ollanb ein breijö^rige§ unaufprli(i)e§ ©türmen unb ©treiten,

mie e§ grimmiger, Blutiger, ber'tieerenber niemals gefel)en mar. ©ed)§ gro^c .g)eer=

3üge, me'firmal Oon 20,000 ^ann, fü'^rte ber reid)e Surgunber nad) ^ottanb, ^.

maä)te faft atL feine ?lnftrengungen junid^te. ©ie eröffnete fofort ben großen Äampf
mit einem glorreid)en ©ieg Bei 3llfen im OctoBer 1425. ^m näd)ften Januar er=

fd)ien eine englifc^e flotte mit trefflid^ au§gerüftetem ^eere, ba§ in ber 5[Rorbf(f)la(i)t

Bei 35routDer§'^aben erfcfilagen tourbe. ®Iei(^ nad) biefer Ülieberlage, bie man für

entfdjeibenb f)ielt, !am tia^ Urf^eit öon 9lom: ^. foEe Bei bem öertoanbten <!peräog

öon ©aBoljen, toetd^en ber $apft jum ©cqueftrator ernenne, in S3ertoat)r BleiBen,

Bi§ ba§ ©nburt^eil in il^rer @t)efad)e geft)rD(^en fei. §umfrieb mürbe toieber burd^

bie feinften 9tän!e unb Sßerfttidungen in @nglanb prüdge'^atten unb fud)te Sroft

in ben Slrmen ber fd)önen unb geiftöoHen Eleonore öon ßoBIjam, einer .^ofbame

^acoBäa'g, bie er au§ bem ^ennegau mit fic^ genommen. S)er Äaifer "fiatte

mit 2ür!en unb ^uffiten ju t^un unb fonnte bie nieberlänbifd)en 9ieid)§lanbc

nid)t fd)irmen bor ber Burgunbifc^en ^aBgier. S5on atter älßelt au^er ifjten

treuen ^oef§ öerlaffen '^ielt bie ^utl)ige au§. ^^x männlicher Seift erfannte

auf ber ©tette ma§ p tl^un unb Bli^fdinett tuar bie Slugfütirung, fte mar faft

üBeraE baBei, in jeber ©(|tad)t i"^r SSanner in ber §anb. '^aä) xt}xtm äloeiten

©iege Bei Hilfen fnieeten bie fieBen SLapferften um fie '^er unb empfingen ben

9iitterfd)Iag. ^l^ili|3p tou^te nid)t§ anbere§ gu tt)un, al§ bie ^oe!§ l^in^urit^ten

unb au§3urotten too er i'firer ^aB{)oft toerbcn !onnte, ii)X @eBiet mit SSIod^äufern

unb feftgeanterten Ärieg§fd)iffen ju umzingeln unb 3- langfam ein ©tüd ßanbe§

naä) bem anbern gu enttoinben, ba§ er bann fofort mit bid^tem .^rieg§t)olf Be=

fe^te. 3lt§ er i'f)re l^oEänbifc^en ^ülf§queEen jerftört l^atte, rief fie bie friefifd)en

SSauern pm Äam^jfe unb tou^te fie aufjuregen, ba§ bie eifernen ^er^en fprütjeten

bor ©rimm unb ^^euer. 3Xl§ biefe Sauern unter ber Burgunbifd^en UeBermacf)t

jerftampft unb vertreten tagen, warf fie ben ^rieg üBer ba§ ganje Utrec^ter

Sanb. ^'§itit)p 3äl)Ite eBenfobiele 9lieberlagen al§ ©iege. 2ll§ enbli(^ ha^

^)äpftlidf)e .^aupturtticil am 9. ^^anuar 1429 erfolgte, ba^ S^icoBäa'g (5l)e mit

bem SraBonter gültig, jebe anbere Bei feinen SeBjeiten nidE)tig fei, berlangte

'^P'^ili^Jt) bon \t}X nur no(^ bie§ (Sine, ba^ fie mit .^umfrieb Breite, ©ie aBer

märe lieBer l^unbertmal geftorBen unb fdf)rieB bie rü'^renbften 5ßriefe nad^ Sonbon
an ben Äönig. „Um (Sotte§ mitten erBarmt Sud^ be§ leibbotten ßeBen§, ba§

mid) in meinen ^ugenbtagcn mein 33etter bon 33urgunb red£)tlo§ erbulben lä^t."

S)a§ ^itgefül)l ber (änglänber regte fid^ mieber. (Sine gro|e ©d£)aar angefe^ener

f^rauen brang eifernb in§ ^^artament unb !lagte .^umfrieb an, ha^ er in bffent=

ti(^er ©i^aube mit einer Sudlerin leBe unb fein ^elbenmüt^igeS äöeiB in Kummer
unb SSebrängni^ berberBen laffe. S)er 3lbel fammelte ein ncue§ ^eer bon 6000 55lann

3ur UeBerfal^rt nad§ ^oHanb. S)a — ^eiratl)ete ^umfrieb bie 6oB^am, biefelBe, bie

fpäter ilirer fd)maraen fünfte megen berurtl)eilt mit Bloßen ^^ü^en, eine pfunb-

fd^mere ^erje in ber ^anh, burd§ bie ©trafen ßonbon§ in emige§ ©efängni^ ging.

3ll§ bie unglauBlid)e 51ad^ri(^t bon ^umfrieb'S .^eiraf^ fid) betbäl)rtc

unb ba§ für fie bom englifd)en 2lbel auSgerüftete .^eer, i^re le^te ^off=
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nung, naä) ^^xantxtiä) ging, Uaä) SfCicoBäa'g SJlut^. ©ie |c§lo| ju Seljt

am 3. Suü 1429 mit ^^iti^p einen ^rieben, ber allen ^oetä 9tücffe!^i- unb
gigentl^um, i^r felbft aBer i^re (Srblanbe fid^ette, jebod) mu^te fie ^l^ilipp al§

i'^ren @r6en unb aui \o lange, 6iö fie fic^ mit feiner ©enel^migung toieber t)er=

^^eivat^e, al§ ^Jlitregentcn anerfennen. 5Dei- jurd^tfiare .ffrieg toar beenbet. @r
|atte ätoei toii^tige g^olgen. @r rettete granfreid): biefeS ert)iett 3eit, fic^ 3U

fammeln, ma^renb Surgunber unb (Snglänber i^^re ?ln[trengungen auf ^oltanb
ric£)teten, unb al§ ^. i^re ftra^Ienben Söaffen niebertegte, na^m ein f)a(6e§ ^al^r

fpäter bie Jungfrau öon Or(ean§ fie toieber auf. 2)en ^otU aber ^erftörte

ber SBürgefrieg ^ad^t unb ^Jlutf)
, fie mußten S^rieben geben , unb e§ gewann

öber'^anb ber (S5eban!c be§ liberalen S3ürgert^um§, ba§ e§ am beftcn fei, toenn

ber |)eräog öon SBurgunb, ben man ben „großen Kabeljau" nannte, aüe

9lieberlanbe unter einem f^ürften^ut bereinige.

2f. regierte nun einige ^a^xe ii)xe (Srblanbe in friebIidC)em ßinüerftänbni^ mit

^pi^ilipp. :3^r liebfter 3lufentl^alt lüar bie feelänbifii)e ^nfet ©übbeüelanb, mo el

ringsum ftitte toar unb fie ben tröftenben Slnbliil be§ ru'^ig getrattigen 3Jleere§ bor

klugen ^tte. i)ort '^atte auc^ feine ^^eimat^ 5p]§i(i)3p'§ getreuefter 2lnl)änger, ber

märf)tige ^err öon Sorffelen. ^o'tie ritterlidie GJeftalt, ein fröf)üd)e§ unb tapfereg

<^er3, ru]^ige§ ^lut unb toeitfic^tiger 3}erftanb toaren fein ©rbt^eil öon 9iatur.

®ro|e 3flei(i)tf)ümer unb berü'^mte 9titterfa|rten — er toar in feiner ^ugenb big

gum l^eitigen @rabe getoefen — erl^öl^ten ben ^tu'^m feineg erlaud^ten ®efd^te(i)t§.

5p]§ilipp t)atte i{|n ju feinem ©tattl^alter befteEt, ba fa'^ er ju oft bie gürftin

unb beibe faxten eine tiefe 9ieigung ju einanber. ^m ^. 1432, al§ in 6ng=

taub unb allen 9lieberlanben ^a'^ unb Stufru'^r miber ben ftot^en ^urgunber

ft(^ regte, öcrmät)Ite ftc^ ^. '^eimtic^ mit Sorffeten , fie bie junge 2'ömn ber

^oefifc^en Partei unb er ber S5orne^mfte ber ^abelfaug, bamit beibe Parteien

nun ein einjigeg ^aupt erl^ielten. 3llg ber toad^fame SSettcr ^l^ilipp babon

Sßinb befam , erfdf)ien er ju @nbe beg CctoBerg im A2)aag jum SefucEie , ttiar

boEer Siebengtoürbigfeit unb fa^ mit feiner fd^önen 23afe pr Zaitl '^crrtid^ unb

in f^i-'^unben. 5tt§ beg 3lbenbg SSorffcIen, tt)ie eg (Sitte toar, i!§n big an feine

@emäd£)er geleitete, tourbe er plö^Iidl) ergriffen , in ein bereit ftel)enbeg ©d§iff

gebradE)t unb jum fernen Werfer gefüTjrt. äßoHte ^. ben ©etiebten tebenb

ibieberfeiien, mu^te fie auf aU i^re Sanbe p ©unften i'^reg burgunber 33etter§

berjidliten. S)ieg gefc^a'^ feierlid) unb förmtid^ am 12. 2lbril 1433, fie bcf)ielt

fic^, au|er freier ^agb iu atten Sanben beg ^öetterg , ein artigeg g^ürftentl^um

bebor unb für Sroffelen ben jtitel ©rbprinj bon t^oÜanb. 3llg nun i^re 3lb=

banfung boEjogen war , al§ nun ütu'^e unb ßntfagen für immer i'^r Soog ge=

toorben, erbtid^en rafd^ i1)xe Äräfte. Sd^toinbfui^t befiel fie, ber geuergeift f)atte

bie jarte lieblid)e ^üÖe berjel^rt. ©ie lebte nod§ bierte'^alb ^at)xt unb ftarb,

nadl)bem fie ein tool^ltTjätigeg 2eftoment gemacf)t, auf i'^rem (&(i)loffe p
Setjtingen.

^a!obäa unb ii)xt S^xt 3ld)t Sudler niebertänbifd^er ©efd^idite bon

f^ranj b. Sö^er. 2 SSänbe. 9lörbtingen, ^ecf 1862. 1869. b. Sö^er.

Socobc, ^erjogin bon Sütid^, geb. am 16. Januar 1558, f 1597, bie

ältefte SLoc^ter beg ^arfgrafen ^l^ilibert bon 5ßaben = S3aben unb ber ^jer^ogin

^ed)tilbig bon Saiern. S)ie 5Rutter berlor fie bereitg 1565. 9iad)bem anäj

\i)x 35ater am 3. October 1569 in ber ©d^lod^t bon ^loiicontour, tüo er, ob=

gleidf) ^roteftant, gegen bie Hugenotten ftritt, gefallen toar, tourbc ^. am ^ofe

Herzog 2llbrcdl)tg V. bon 5Baiern, il^rcg Dl^eimg, fatf)olif(i) erlogen unb blieb

bort aud^ nact) erlangter SJoEjä'^rigfeit unb 3ilbred^tg 2;obe. ^^xt S5ermäl)lung

mit bem bier ^a^re jüngeren ßrbprinjen bon ^iiiidt) = Siebe ,
3ol)onn Söil^elm,

tburbe äu S)üffelborf am 18. ©eptember 1584 burd^ 3}ertrag bereinbart, am
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16. 2funt 1585 mit au|erotbenttid)er »prad^t öoEäogen. S)iefelBe toav bas SBerl

be§ i?ur|ürften ©rnft öon .fföln unb |eine§ älteren i8ruber§ Jperjog ^^f^vbinanb

bon Saiern, tuelcfie ^o'^ann Sßtltielm burc^ eine it)m geiftig überlegene, ftveng

fatf)olijcf)e unb ju bem bairif^en ,^Qufe in engfter Sejicl^ung fte'^enbe (SJattin in

firc^lii^ei-" unb politi|(^er ipinfic^t für bie 9le[tauration§partei ^u gewinnen 6eal6=

ftd}tigten unb bie |)offnung f)egten, auf biefe 2öeife in Si^'^uult bie S5erni(^tung

be§ in ben jülii^er Sanben mächtig um [id) greijenben ^$roteftanti§mu§ betoirfen

unb für bie 33el§auptung be§ eben erft ^eb^arb Srud^fe^ entrifjenen Kölner

©räftifteS einen fräftigen 9tücf!^alt erlangen ju !önnen. ^. ^atte \iä) il^ren 3lb=

ficl)ten anfangs toiberfe^t, benn fie l^atte \iä) l^eimlid) mit bem ©rajen ^an§
$t)iltp^) bon 5Jlanber}(i)eib öerlobt. 5iad)bem biejer bom bairijcl)en ^ofe entjiernt

toorben, f)atten fie jeboc^ ß^rgeiä unb öietteic^t ou($ @lauben§ei|er im Söerein

mit ben S5orftettungen i^rer S5ertt)anbten jum ^lac^geben beftimmt. S)a§ 35er=

ll)ältni§ 3U if)rem ©enmfil lourbe ein ^erjlic^eS. Sagegen toaren if)r @(i)tDiegcr=

öater, ^er^og 2Btlf)eIm IV., unb beffen 'Statut i^x öon borntierein abgeneigt,

benn bieje ]^atten nur ungern unb erft auf einbringen be§ Äaiferö, ©panicng

unb be§ 5papfte§ in bie .^eiratl^ gctoittigt. ^. tiermocl)te ni($t bie i'^r fo ent=

gegentretenben ©dimierigfeiten äu übertüinben. Sie toar eine fel^r begabte ^yrau,

aber fie tonnte meber i^ren ß^rgeij nod^ i^re Seibenf(j§aftlid)feit ju äugeln; e§

fel^Iten i'§r ^ä'^iö^e^t, uüdjterne SSeredinung, ))olitif($er ^litf unb innere ©elb=

ftönbigteit, unb äöibertt)ärtig!eiten unb .^ränfungen erfüllten if)x meic^eS (S)emütl§

mit (Sram, ftatt il§re 2:f)at!raft ju fpornen. UeberbieS erregte fie burd§ i^re

SSerfd^toenbung, il^re 5>ergnügung§fud)t unb il)re Sieb^aberei für Starren, ©(j^au=

fpieler, ^ummereien unb allerlei, mitunter anftö^ige ©c^erje 2lergerni^ unb

öerle^te burd) ^oc^fa'^renbeS Sluftreten unb fc^roffe ^eftigEeit. ^^r ^öcrl^ältni^

3u Sßit^elm IV. unb beffen Stätten, an bereu 'Bpi^e ber 5)larfd)aE öon ^erg,

3Bil|elm bon Söalbenburg, genannt ©(^enfern, ftanb, tnurbe balb ein feinbfeligeS,

ba fie unb i^r Ö)emal)l bon jenen in brüdenber (Selbnotl§ gel)alten tourben,

;Sol)ann 2Bil^etm aber jur 5|5oliti! feine§ 9}ater§ ober bielme^r ber 9iätll)C,

meld)e tl|atfäd)lid) bie 9tegierung§gett)alt in <g)änben hielten unb biefelbe mit

SSillfür unb fd^nöbem ©igennu^ ausbeuteten, in ©egenfa^ trat unb eigen=

mäd)tig bie Unterbrüdung be§ ^^roteftanti§mu§ in Singriff nal^m. S)icg mod)te

man bem dinfluffe 3tacoben§ äufd)reiben, meld)c nid)t nur bie tirdjlic^e ^^römmig^

feit, fonbern aud) ben ^e^erl)a^ unb 3Sefet}rung§eifer ber 9leftauration§partei in

l)ot)em 9Jta^e befa^ unb im ^lai 1587 bon ©ij;tu§ V. at§ 5lner!ennung „i^rer

l^erborragenben ^^römmigfeit unb ßrgeben'^eit gegen ®ott unb ben apoftolif^en

©tu'^l" bie getoeiljte golbene 9tofe erl)ielt. S)a| fie, beren @emal)l ber einzige

männlidie ©pro| feines Stammes mar, ünberloS blieb, mu^te i!^r ebenfalls 3um
Dlac^f^eil gereid)en. Slnfang 1590 tourbe nun 3o!§ann äöil^elm ma^nfinnig.

5£)amit trat baS SluSfterben beS jülic^cr ^[RanneSftammeS in gemiffe 3luSfic^t unb

äunäd)ft brängte fid) bie ^yrage auf , mer nad) bem balb ^u erwartenbcn Xobe
beS 74jäl)rigen, bereits ftumpffinnigen 2öil^elm IV. bie 9legentfd)aft fül^ren folle.

Um i^re 9Jiad)t ju bel^aupten, wedifctten Sd^enfern unb beffen ©enoffen i^re

^olitif; fie fud^ten 9tüdf)aU bei Spanien unb bem ßaifer unb bemirftcn, bafe

ülubolf il)nen borläufig bie 9ftegierung übertrug. @egen fie erl^oben fic^ inbe^

bie ebangelifd^en Stäube bon 6lebe = ^JJiarf , angefpornt burd§ bie S^tereffenten,

bie proteftantifclien S(^tt)iegerföl)ne äöilljelmS IV., meiere, um il)re ßrbanfprüd^e

3U filtern, bie 9tegentfdl)aft in it)re ^ünbe ju bringen ober biefelbe menigftenS

bem !aiferlid£)en unb fpanifi^en gin^uffe 3U cnt^iel^en münfd£)ten. SDie Stänbe

forberten einen 2anbtag , um bie ^JJlad)t ber 9tät!§e ju befd^ränfen unb 9Jta^=

nal^men gegen bie (Einfälle unb Siurd^^üge fpanifd^er Gruppen ju treffen. 3llS

bie 9fiätl^c bie Berufung l)artnädtg bermeigerten , wanbten ftd§ bie Stänbe im
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2lt)xil 1591 Ott 3f- S)urd^ t|reti ^a^ gegeti bie Ütötl^e, burd^ t^ren 6^rgeia unb
burd) bett Söunfd^, U)xtx untoüi-bigen (Stellung unb 5Dürftigfeit ein @nbe ju macl£)en,

foioie bui'c^ ben (Sinflu^, n)e((^en eine ©d^enfern unb beffen ^yreunben aBgeneigte

9Jlinbei-{)eit hex Stätte, ber einfii^tige ^^ütirer ber ^Pvoteftanten , @raf äBiric^

ö. S)l^aun, unb einige Seute i^rer Umgebung an] bie iper^ogin ausübten , tourbe

bieje öeftimmt, [id^ mit ben ©täuben ju öetbinben. 6§ toat tebiglic^ ein i?am)jf

um bie 9tegiei-ung§gcmalt , todä^en ^. bamit unternahm, aber bie 3}er^ättniffc

tooren bei bemfelben berartig gelagert unb er nal^m eine joldie ©nttoirfelung, ba^

^. alg ©egnerin be§ i?aifer§, (Spanien^ unb be§ .^at!§oIici§mu§ et|d£)ien unb fid§

in f5fOlge beffen berjenigen S3unbe§genof|en beraubte, bei njcldjen allein fie natur=

gemö^ unb äubcriäffig Ülücf^alt l^ätte finben fönnen. ^ener i^r nac^t^eilige

Stnbrurf il^reg 3}orge{)en§ tourbe beftärft burd) bie ^ßejie'^ungen, in tt)et(i)e fie

aud^ 3U ben S^ntereffenten trat, burd^ bie SSerleumbungen, tt)el(|e il^re ©dtitoägerin

^erjogin ©ibt)lle, eine giftige, i!^r feit lange feinbli(|e, alte Jungfer an Iat^o=

lifd^en ^'ö]en gegen fie auSftreute, unb burd) eigene Ünbefonnenlfieiten. ©o ent=

fd^ieb ber^aifer am 13. S)ecember 1591 bie 9legierung§fragc ju i'^ren Ungunften.

5lli gleidC) bauad^, am 5. Januar 1592 2öil{)e(m IV. ftarb, erneuerte fid£) ber

©treit. 3^e^t bemül^te fidf) ^., ben ßaifer unb bie fatl^olifd^en 5Jläd^te unb
©täube für fid^ ju gewinnen, unb balb lie^ fie fid^ burd^ ben einzigen ^freunb,

ber treulidt) ju il^r ^ielt unb bie S)inge einfid^tig beurt^eilte, burdt) ben ßurfürften

ßrnft öon i?öln nämlidf), beftimmen, rücEl^altloS auf bie ©eite ber fatl^olifd^en

Partei p treten, für bie 3lnerfennung unb 35ertretung ber ^ntereffen biefer bie

bünbigften 3ufagen ju geben unb bie iperfteltung be§ Äatt)otici§mu§ mit ^aä)=

hxnd 5u förbern. Slber ha^ 9Jti^trauen, toeld^eS gegen fie beftanb, luirÜe fort

unb mürbe beftänbig burd^ bie i^r feinblic^en ^iäf^e, burd^ .^er^ogin ©ibl;tte unb
burd§ i^el^ter, tocldfie ^. au§ Unbeftänbig!eit, Uebereitung ober 2eibenf(^aftlid£)!eit

beging, auf's 5^eue angeregt. 3Iu§fö^nungen mit ben 9tätl)en unb ©ibt)Ec t)atten

bei bem beiberfcitigen §offe leinen SSeftanb. 5[Rit ben S^ntereffenten brad§ ^.

fetbft, um fid^ at§ bem itaifcr unb bem Äat{)oIici§mu§ ergeben ju betoeifen.

^Jlit ben ebangetifd^en Sanbftänben tourbe fie toie burd§ i^re ürd^tic^e unb ^oli=

tifd£)e tg)altung fo namentlidt) baburci) ent^meit, ba^ ein faifertic^er ßommiffar

benfetben eine ©dC)rift mitt^eilte, toorin fie gelobt !^atte, nad^ äu^erftem 3}er=

mögen ben Äatt)olici§mu§ ju förbern unb ben ^roteftanti§mu§ ju unterbrüdfen.

©0 mar fie fd^lie^lid§ auf bie Unterftü^ung befdCiränft, melc£)e il^r ber ^urfürft

öon .^öln unb in geringem 5Jta|e ber ^Papft unb einige fat^olifd^e Oteid^Sftänbe

gemä'^rten. @§ mar if)x gelungen, iljre öornel^mften geinbe, ©d^enfern, ben ^au§=

lofmeifter i^o^ann bon Offenbroid^ unb ben Sßicefauäler -l^arbenratl^ öon ber 9te=

gierung auS^ufd^üe^en, nid^t aber, 3U betoirfen , ba^ ber ^aifer it)r bie 9flegent=

fd)aft übertrug, unb bie 3^ätl§e, metd£)e bie ®efd)äfte fü'^rten, räumten il^r nur

geringe ©etoalt ein. ^^xe ©tellung mar eine fo menig mä(i)tige unb fefte,

baf[ ber '']^lan gefaxt merben fonnte, fie üößig 3U befeitigen. ©(^entern, £>ffen=

broidt) unb bie .^erjogin ©ibtjEe berftänbigten fidf) in biefem ©inne mit bem
!atf)olifd§en Ibel öon Sülidf) unb 33erg. Tddtji nur ber alte ^a^ gegen ^. unb

ber SBunfdE), bie öeiiorene SCßittEür'^errfd^aft mieber äu erringen, trieb fie baju,

fonbern t)ornel)mlid^ bie— auc£) für ben 3Infd^lu^ ber ütitterf^aft ma^gebenbe —
3lbfidC)t, 3U öerl)üten, ba^ bie jülid^er ßanbe an bie ebangelifdtjen ^ntereffenten

fielen, bon meld£)en bie Unterbrürfung be§ Äaf^oliciSmuS unb bie SSefd^ränfung

ber ftänbifd^en greil^eiten ju befürd£)ten ftanb. ^n ber Hoffnung, ba^ ^^o^ann

2Bili)elm in einer neuen ß^e .^inber erzielen fönne, moüte man i^m bie 5Jlöglid^=

leit äu einer foldCien berfdtiaffen. ©dt)on @nbe 1591 l§atte ©d^enfern am £aifer=

lid^en ^ofe einen ©d^eibung§|)roceB einzuleiten bcrfud^t, inbem er 3f. megen

„übermäßiger Unfeufd)f)eit" anflagte. ©eit @nbe 1592 l^atte bann bie ^er^ogin
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ben 5lnf(f)Iägen i^itx f5retnbe felbft S}orf(^ul6 geleiftet, tnbem fie mit einem jungen

S[bli(i)en , £)ietrid^ ö. ^aä, einen 3]ei'fe:^r pfio%, toeld^er ben 35erba($t be§ (5^e=

6ru(i)§ gegen fie toadivief. S)a^ berfelbe fiegi-ünbet »ar, ift nid)t feftgeftettt, ober

toa:§rfd)etnlid§. S)ie ©egner 3?aco6en§ |af)cn in it)m eine toillfommene .^anbtiaBe,

um fie 3U öerberfien- S3on ben faf^olifc^en unb ben burd^ ii)n i)inter§ Sidjt

geführten ebangeltfd^en ©täuben öon S^ütid^ unb SSerg unterftü^t, Befe^te ©d^en^

fern am 26. ^^anuar 1595 unter bem SSoitoanbe, i^ol^ann SBittielm, toelc^ct

öon ^. unnötf)igei- Söeife gefangen gehalten toetbe
,

ju Befreien , ben ©i^ be§

§eräogli($cn ^of§atte§ S)üffelborf, na^m bie 3fiegierung in feine unb feiner 5ln=

tjänger ^änbe, öer^aftete ^. unb lie^ fie burd^ ©iBljEe be§ 6^ebru(^S auflagen.

Sarauf rourbe ba§ Urtt)eit be§ ^aifer§ gegen fie angerufen. 9tubolf II. trug

jebodE) SSebenfen, bie ^^erjogin bem genfer 3u ü'6ertt)eifen. 5tur burt^ it)ren Sob
tonnte aBer nad^ fat|oIif(i)em Äird^enred)t i^otiann Söill^elm bie f^reitieit ju neuer

ßl§e gegeBen toerben. Sa'^er liefen ©(^entern unb bie it)m öerBünbeten 9lätt)e

ben geifte§!ran!en ^er^og am 9. Sluguft 1597 ein ©djriftftüd unteräeid)nen,

toorin er äiemlid^ unöer^ot)Ien bie S3efcitigung ^acoBen§ berlangte. S)arauf ge=

ftü^t, forberten fie bann ben ^aifer auf, ba§ erlüünfi^te Urtt)eit ju fdEen ober

fie äur §inri(f)tung ber Aperjogin ju ermäd^tigen. SBeber in ber einen nod^

in ber anberen SSejie^ung tourbe il^nen toiHfatirt. S)a fanb man am 3. <Btp=

temBer 1597 bie ^er^ogin , meiere fidf) am Slbenbe Bor'^er gefunb nicbergetegt

{|attc, tobt im SSette. Ol^ne 3lüeifet toar fie auf SSeranftaltung ber giätl^e er=

ftidt toorben. 3ft)r ©dC)toager, Sanbgraf @eorg Submig öon SeucfitenBerg, unb
bie -^er^oge öon 58aiern öerlangten eine ftrenge Unterfudjung üBer bie Urfad§e

i^re§ 3:obe§. S)er .ffaifer lel^nte jebodC) biefelBe aB, Weil er nic^t gegen eine

Partei, toelc^e al§ bie feine erfc^ien, öorget)en unb ben ©canbal nic^t no^ größer

toerben laffen tooEte. 9li(^t einmal ba§ erreicf)te Seuc^tenBerg, ba| ^. ein fürften=

mä^igeg SSegräBui^ ert)ielt : i'^re Seid^e tourbe in ber ^reujürdlie ju S)üffelborf

Beiaffen , too fie o|ne bie üBlidC)en ß^reuBeäeugungen Beigefe^t toorben toar unb
fein Senfmal il§re ©ruft Bejeid^nete.

S- S). ©dljöpflin, Historia Zaringo - Badensis , III. 37 ss. Sl^eobor

@raminaeu§, gürftlid^e ^od^^eit, fo Söill^elm ^er^og au ®üld^ feinem ©ot)ne 2C.

in Süffelborf gegeBen, 1585; [2tu§äug baraug Bei 5JlüIter unb galfe: 3eit=

fd^rift für beutfdl)e Äulturgefd^id^te, IV. 314 ff.]. 3eII, Sie Babifdien gürften=

töd^ter, 31 ff. Sl^einer, Annales ecclesiastici II. Sie neueften StBl^anblungen,

toeldl)e äugtcid) bie älteren Searfieitungen öer^eidlinen
, finb: ©tieöe, Qnx @e=

f(f)ic^te ber §erjogin ^acoBe öon ^ülid) , in ber ^^itfd^rift be§ Sergifdf)en

@efd)id§t§öerein§, 33b. XIII, 1—197, unb 91. ©oerfe, gur ^roce|gef^i(|te ber

^erjogin i^acoBe öon Süliti) in ber geitf'^i-'ilt fü^' freu^ifc^e @ef(i)idf)te unb
8anbe§funbe, XV. 281—302. ©tieöe.

3acobi: ?lbam S:§riftop^ ^., 9ledl)t§gele^rter, geB. am 7. ^loöemBcr

1638 iju ©unborf Bei ^lerfeBurg, au§ einer ^rebigerfamilie
,

ftubirte in Seip^ig

unb ging al§ ©tabtf($reiBer nad) SreSben. ^m ^. 1666 tourbe er 9tat'^§'^err,

1668 Slrmcnaböofat Bei bem 2lppellation§gerid^t unb öromoöirte 1671 in 2öitten=

Berg al§ Doctor juris. 9]ac^bem er furje ^eit Slffeffor im OBerconfiftorium ge=

toefen, 1673 jum 2lppeEation§rat:§ unb 1677 jum ©tabtft)nbifu§ in SreSben
ernannt toorben toar, öerftarB er plöpid^ Bei ber .g)od^3eit eineS feiner ©ö^ne
am 14. gioöemBer 1689. — g)lan rü|mt fein gro^eS ®ebäcl)tnife, fein fc^arfe§

Urtl^eil unb fein ©efc^icf in grlebigung ber il^m öon ßurfürft 3ol)onn @eorg III.

üBertragenen ©taat§gcfd^äfte.

drfrf) u. ©ruBer. Xeid^mann.
3^0(U)M: 3lnbrea§ Subolf 3., ge'^örte einer nieberfäc^fifd^en $aftoren=-

familie an, au§ toeldf)er eine 9ieil|e Bebeutenber 2Ränner l^eröorgegangen ift. Ser
^aftor Sodann 9lnbrea§ S. (geB. 1680, f 1756) 3u 2öoEcr§^aufen im
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3lmt -^eräberg (güijtent^um ©ruben'^agen) '^intertieB ätoei ©ö^ne : ben 6ommcr=
5tenratl§ ^acoBt ju ©üffelborf, ben SSatct ber öeiben berü'^mten S3rüber i^o^ann

@eorg unb grtebtid^ ipeinric^ ^. (']. u.) , unb ^o:^ann griebric^ ^. (geb.

1712, t 1791, y, u.). 35on be§ 2e^ttxen ^aä)tommtn finb 6efonber§ ein ©o^n
unb eine Soc^ter ju nennen. Sediere, Stara, l^eirat^ete 1779 ben Kaufmann
^Ulartin SSern^arb ^au§mann ju ^anno'otx: if)ve ^inber toaren ber nac£)^erigc

^rofeffor ber 5Jtineralogte , .^auSmann
,

ju (Söttingen (f. 33b. XI ©. 94) , ber

Dbcrbauratl^ Sernl^arb i^auSmann ju ,g)annot)er (geb. 1784, f 1869), einer ber

tüc^tigften ^nbuftrietten, um ©tabt unb ßanb gteid) öerbient , ©opl^ie , bie erfte

©ema^lin be§ @eneral§ ©ir Sutiu§ tg)artmann (f. Sb. X ©. 690), Carotine,

öcrl^eirattiet an ben ^rofcffor d^rift. Slug. 33ranbi§ 5U «onn (f. 33b. III ©. 245). —
S)er ©ol^n ^o'^ann i5^riebri(i)§, SlnbrcaS ßubolt Sv tourbe ben 21.3^anuar 1746
3U ^annober geboren, beju(f)te bie ©c^ulen ju Seile unb :3l|etb (1761—64)
unb ftubirte gjli^aelig 1764 bi§ Dftern 1768 bie gieci)t§tt)iffenj(f)ait ju ©öttingen.

@r toar ein eifriger 3u^örer 5pütter^§, ber il^m beim 2lbgange ein glänjenbeS

3eugni^ feiner Sä'^isfeit unb ®efc^i(ilict)feit auäfteHte. 5lm 15. 3Iprit 1768
tt)urbe er al§ 5lböo!at ju ßelle beeibigt unb balb barauf juglcic^ al§ 2lubitor

bei ber Surgöogtei ju 6eHe, bem I)evrf(^afttic^en 3lmte, jugctaffen. ©eine in

biefer 3''tt entftanbene erfte ©c^rijt „Slnteitung jur Äenntni^ ber 9te(f)te in au|er=

gcrici)tli(i)en .^anblungen" (1772) toottte bie Sden in ber öorfid^tigen @inrid)=

tung ber gemö^nlitiiften 9fie(^t§gef(f)äfte untertoeifen unb fie bor ber 2lu§beutung

bur^ getoiffentofe 9Iböo!aten ft^ü^en , aber bie öom S5erfaffer getoä^Ite gorm
tt)ar fd)tt)erli(^ im ©tanbe, bem 5Bcrfa^ten berer, bie mit ber 2lufbett)al)rung ber

f)iex öerrat^enen (Se'Eieimniffe Söuc^er trieben, mirffam ju begegnen. ^. gab ben

5lbt)ofatenftanb balb auf unb trat in ftänbifc^e 2)ienfte über: 1773 mürbe er

3um ©c^a^fecretär, 1775 jum ©t)nbifu§ ber Süneburgifd)en 9titter= unb 2anb=

fc^aft beftellt. ^n biefem 3lmte, ha^ er 50 S^a'^re befteibete, ermarb er fid^ bie

größten S)erbienftc
, fo ba| man i^m na(J)rül§men burfte , bie ®ef(^ic^te feiner

SBirffamfeit mad)e einen guten %^ni ber ©efd^ic^te ber 2anbf(^aft au§. 2)ie

gemeinnü^igen ^nftitute, meti^e fie begrünbete, maren öorjuggmeife i^acobi'ä

3Berf : fo ba§ 1784 erriiitete (tetter 6ntbinbung§'§au§ unb bie bamit öerbunbene

^ebammcntel^ranftatt unb ba§ 1790 nad^ langiii^rigen ^Vorbereitungen in§ Seben

gerufene ritterf($aft(i(^e Grebitinftitut, ba§ ein ^lufter für ä^nli(^e 2Inftalten in

ben übrigen 8anbe§t§eiten mürbe. ^. mürbe ber 3lffiftent be§ neuen ^nftitutS;

ber bcf(f)etbene Olame barg bie 2;i)ätig!eit be§ eigentlidien Siirigenten. ^m
2f. 1791 madite er, um feine ©ct)meftcr, bie in ben S)ienft ber Königin 6'^ar=

totte öon ßngtanb trat, p begleiten, eine Dteife nad^ Sonbon unb befucf)te auf

ber §eim!e^r '^ari§. 9Jtit fo öieten feiner 3fit8fnoffen glaubte er granfreid)

auf bem 3Bege , ein anwerft beneiben§mert!§e§ ßanb ju mcrben unb mu|te gleid^

felbft in Sitte erfal^ren, mie fid§ grei^eit unb @teicE)t}eit in ber ^^raji§ au§=

nahmen. 3)ie ^oütifdie 3tufregung in ber eigenen i^eimat^ trug il)m bie 3In-

feinbungen ber entgegengefc^ten ^Parteien ein: in (Seile f(i)tug man 5j}a§quilte

auf i^n an, toeit man in i{)m ben ^Vertreter ber 9titterf(^af t , ben Leiter be§

6rebitinftitut§ fa^ , ba§ bie cinträgtid)en 6oncur§= unb S5crmögen§öermaltungen

öerminbert "^atte; in .^annoder benuncirte man xijn bem General ö. ^-re^tag al§

ben ärgften ^acobiner. @r lie^ fiif) nid£)t beirren unb ber i?önig jeidCinete il^n

baburd^ au§, ba^ er il)m auf Eintrag ber ®et)eimenrätf)e „in 33etra(i)t feiner (Se=

fct)i(iUc|teit
,

O^tei^ unb 9tec^tfd^affen^eit" (S^rafter unb 9tang eine§ ^spofraf^S

beilegte. S)urd^ feinen SSater frül) mit ^^ntereffe für bie Sanbmirt^fd^aft erfüttt,

toarb if)m fd^on mit 26 ^f^'^^'^n bie @^re au 2;f)eit, at§ ^litglieb ber föniglid^en

Sanbmirtf)f(i)aft§gefeIIfd^aft aufgenommen ju merben; aU er bann 1779 im

l^annoöerfdtien ^^Jlagajin bie 5tb'§anb(ung Deröffentlic^tc : „lieber einige neuere
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3tDet|et toiber ben -fluiden ber ^^aBrifen unb 5])Unuractui-cn in fru(i|t6aven (Staaten",

exXoai)Ue man if)n in ben engern 3lu§jc^u| ber @efellfcf)ait, an bercn ©pi^e feit

bem 2;obe ^^o^ann fyriebric^ ;^acobi"§ ber 2anbf(^a|t§birector ^i-'i^i^^^iif) ®i^nft

ö. SSütott) (f. Sb. III ©. 524:) [tanb. S)a§ 3ufammentt)irfen 3^aco6i'§ in jeinent

ftänbifc^en 3lmte mit in feiner 3}erein§fteIIung mit ^J^ännern toic Söütoto, feinem

i)la(i)ioIger ö. Sent!|e, feine na'^en iöejie^ungen p SIlBredit S^aer trugen für bas

Sanb , namentticf) für bie Sefferung ber agrarifc^en 9}er^ältniffe bie fd^önfte

f^rut^t. 2Il§ bie ®emein'§eitött)ei(ung§=Crbnung für ba§ ^^^ürftenf^um Lüneburg,

für bie fid) ©eorg III. perföntidE) lebhaft intereffirtc, unterm 25. ^uni 1802 bie

fönigüd^e Genehmigung er'^iett, erfannte bie Otegicrung bie au§ge3eid)neten 93er=

bienfte ^acobi'ä um ba§ 3uftanbefommen biefe§ 2Berfe§ an, ba§ in= unb au^er=

tjoll) be§ Sanbe§ jum ÜJlufter genommen mürbe. Söeitere gefe^gel6erifc^e Päne
tourben burd^ bie feinbttd§e Cccupation be§ Sonbeg unterbrochen. S)ic granjofen

liefen äunä(i)ft bie Sanbfdiaften al§ eine ^anh^abt für ©teueranforberungen unb

fonftige ^nfprüt^e befielen unb 'Ränften alle Saft unb 33eranttt)ortü(i)feit auf

ben 2anbft)nbicu§. SBä^renb ber preufeifd^en Sefi^na'fime im ©ommer 1806

ging S. , ber au§ bem DberappeUationSratl^ ©rafen ü. .^arbenberg unb bem

f^frei'^errn @rote beftel^enben S)eputation beigegeben, naii) 33crlin, um mit biefer

beim A^öntge bie ?lufreci)ter§altung ber ftänbifcf)en 95erfaffung unb grleid^terung

ber Saften ju ertoirfen. S)ie franjöfifiiic ©ouöernementScommiffion, melciie bie

nii^t äum Äönigreid) SGßcftfalen gefdjiagenen 3^^ei(e öon ^annoöer bertüattete,

beftellte ^. 1807 nac^ 2luff)ebung ber Ianbftänbifd)en SJerfaffung jum ©ub=
beiegirten für ba§ gürftent^um Lüneburg, au§ toetd^er ©teile il^n ba§ ^a^r 1810

befreite, um i^n al§ föniglicf) meftfätifc^en S)irector ber inbirecten ©teuern erft

nact) Lüneburg, bann nact) Ueljen, unb im fotgenben ^a'^r al§ tnterimiftifd)en

S)omänenbirector nad^ ^agbeburg unb 1813 nad§ 35raunf(^meig ^u bringen.

9lad£) ^Ibmeriung ber fvrembJierrfd^aft fe^rte er in feine alte ftänbif(i)e ©teile

5urüc£ unb erl)ielt, ba burdt) bie Srrid^tung eine§ allgemeinen Sanbtage§ bie

2:t)ätigfeit ber ^ropinjialftänbe unb bamit jugleid^ 3öirffam!eit unb Sinnal^me

be§ 8anbft)nbicu§ er^eblid§ öerringert waren , bie S)irection ber birecten unb in»

birecten ©teuern für ba§ ^^ürftent^um Lüneburg : ein Stmt, ha% ben gä'^igfeiten

beg t^dtigen ^]Jtanne§ Wenig entfprad^. S)ie erfte Söieberfe^r be§ Sageg öon

äßaterloo , an bem brei feiner ©öl)ne mitgefodl)ten Ratten ,
gab i^m 5Inla^ jur

jä^rliclien ^yeier be§ 18. ^uni aufjuforbern , um im 35olfe ben @emeingeift unb

bie ^ufopferungSfä^igfeit 5U beleben, bie ^'üi-jten unb i^re Kabinette baran ^u

maf)nen, ba^ ^Jtangel an ©inigfeit S)eutfcl)lanb alle erbulbeten S)rangfale äu=

geführt §abe. S)ie föniglid^e Sanbmirtl)fd)aft§gefeEfd§aft, Welche mäl)renb ber

granjofenjeit in ©tillftanb geratfien mar, ertoii'^lte il)n nac^ i^rer SReorganifation

im ^. 1816 in bie einft öon feinem 3}ater befleibete ©teEe be§ S)irector§. 33ei

feinem 50iäl)rigen S)ienftiubiläum im ^. 1823 erf^eilte il)m bie ©öttinger

Siuriftenfacultät ba§ gl^renbiplom eine§ S)octDr§ ber 9tedf)te. S- ftai:b am 22. ^uli

1825 ju Seile, ^n erfter @§e War er üerl^eirat^et mit Souife ©opl)ie Sliarlottc

©d)Weppe (t 1787), in ^weiter feit 1788 mit äBill^elmine St'^acr, ber ©^wefter

feine§ ^yreuubeg ^llbred^t S^aer. ©ein ©ol)n jWeiter S^e war ber ©eneral ber

S^nfanterie unb le^ter ,i?rteg§minifter beg Äönigg Srnft \!luguft, Ä arl ^. (f. u.). —
Sfacobi'g rege f(^iiftftettcrifct)e 2;t)ätigfeit galt öorjuggWeife ben i'^m burd^ fein

amtlid^eg SBirfen jugewiefenen ©ebieten , au^erbem auc^ Si'agcn ber ^)le(^tg=

p'fjilofopliie unb ©efe^gebunggpolitif. 2e^terer91rt finb: „^erfudt) einer Slpologie

ber XobeSftrafen" (1776), „33eitrag jur SntwidEelung ber natürlii^en 'üieäitii ber

l§ödl)ften Gewalt" (1783), 3Xuffä^e, bie nebft einigen anberen in ber ©ammlung:
„(Einige ©taatgangelegen^eiten" (1787) umgearbeitet Wieber'^olt Würben, ©einem

6tbe, fici) bie 33ert^eibigung ber öanbegpriöilegien auf§ äu^erfte angelegen fein
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äu taffen unb fie gegen iebermänntglid§ 3U maintcniren, fant er ni(^t btoö baburd)

nad^, ba^ er Eingriffen gegenüber ba§ befte^enbe Stecht nac^njteS unb Hat tegte,

h}ie in ber gegen ben .^ofgeric^tgafjefjor ö. 2)ut)e geri^teten „^l^rüfung einiger in

Umlaut gebrad^tcn ^orberungen, bie tanbfd^aftüi^e S5erfaf|ung be§ gürftent^um§

ßüneburg betreffenb" (1794), fonbern an<^ in ber SQßeife, ba^ er, ivei öon aHcr @e=

l^eimniBh-ämerei attftänbifd)er 3eit» bie Sanbtag§abf(i)iebe unb anbere bie SBerfaffung

belf^ürftenf^umSSüneburgfietreffenbeUrlunben (2 2^[e., 1794—95) üoml4.Mi'"=
f)unbert bi§ auj bie neuere 3eit l^erunter na(i) ben Originalen ber Slrd^iüe t)et=

öffentlic^te. @in barfteüenbeS äöer! „S)ie tanbfd^aitlic^e 93erfafjung be§ i^ürften=

tl§um§ Lüneburg" ift erft 1846 au§ bem 9la(i)laffe ^acobi'g burd^ ben 2anb=

jt)nbicu§ ö. ßenf^e jum S)ru(f beförbert Sorben. 3lud§ bie einzige noc£) l)eut=

äutage in ber ©efc^id^te be§ beutf(^en ©taat§red)t§ genannte ©djrift ^acobi'g

barf man t)ier'^er ^iefien : „33erfud)te Elullöfung einiger ^^eijet über ba§ ^tter

unb bie 9ie^räfentation§red§te beutfd^er ßanb[tänbe" (1798), bie 3ur SBiberlegung

bon „^Poffe, lieber ba§ (5taat§eigentt)um in ben beutfd^en g{ei(i)§Ianben" (1794)

unb „k. <g). Sang, ^iftorifc^e ^Prüfung be§ öermeintli(i)en 5llter§ ber beutfd)en

Sanbftänbe" (1796) gefc^rieben ift. S)a§ ritterfd^afttic^e grebitinftitut be§

5ür[tent{)um§ Lüneburg erläuterte er in ben bon i'^m unb bem ^reif)errn b. @nbe

]^erau§gegebenen „Sammlungen für ®efc^id)te unb ©taat§!unbe" (Gelle 1802),

bie ©emeintieitSf^eilung, bie il^m ju l)iftorifc^en UnterfudE)ungen über bie @cf(i)i(f)tc

be§ beutfc^en 3lrferbaue§ SSeranlaffung gab (3Zeue§ '^annotierf(i)e§ ^Hagajin 1801),

in ben „Sefd^äftigungen mit ©emeinfieitSf^eilungSmoterien" (1803). S)em ßanb=

fd)aft§birector b. Sülott) , mit bem er 25 Sfafre lang in engfter 9}er6inbung

gelebt, fe^te er ein 5Denfmal in ben „Erinnerungen" (1802). 1787—95 gab

er 3uerft im SSerein mit Äraut, $rotofl}nbicu§ ber ©tabt Lüneburg, bann mit

bem ^rotonotar 33enefe 3u Gelle bie „2lnnalen ber 33raunfcf)tt)eig=Öüneburgifc^en

G^urlanbe" l)erou§ , eine mit bielem Seifalt aufgenommene 3eitfc£)i-'ift , bie nod^

je^t burcl) i^re ^iftorifd^en unb ftatiftifd^en Slrbeiten, ingbcfonbere auc^ ^acobi^S

felbft Söertf) befi^t.

3lnnalen ber 6§urlanbe VI <B. 417—42. ^ütter, (S5el.=(S5efd). I. ©. 110,

II. @. 107, III. @. 166. f5feftf(^rift 3ur ©äculorfeier ber lönigl. 2anbn)irt^=

fd)aft§gefettfd§. 1864, ©. 20, 72, 76. 9totermunb, @ele:^rte§ ^annoöer,

II. ©. 445 u. 442. gt. gictrolog ber S)eutfd§en, 1825 ©. 1496. 5lr(^ib f.

(Sefd). u. S5erfg. be§ gürftent^. Lüneburg, ^erau§geg. öon ö. ßeuf^e, IX.

(1863) ©. 119 ff. unb V. (1856) ©. 1 ff. (5arl i^acobi, S)ie ^Bereitem

äacobi (^annoöer 1856, al§ 9Jianufcript gebrucEt). 33. §au§mann, (5r=

innerungen (1873) ©. 11. g. grenSborff.
^acobi: Sliriftob^ (Sottfrieb ^., gciftlid)er Sieberbid)ter unb bielfeitig

fd)riftfteüernber 2;:^eologe, geb. am 20. E^jril 1724 ju Stapelburg in ber ®raf=

fd)aft 3Sernigerobe
, f am 1. S)ecember 1789 ju ^alberftabt- S)er 23atcr, ber

gräflid)e Söilbmeifter ^o^. ©ottfr. ^. , ber bem ©o^ne burc^ me'^rere ^farr=

gcl)ülfen am Drte ben erften Unterrid)t ertl^eilen lie^ , l)ätte benfelben gern für

bie ^Jägerei unb ba§ ^^orftfai^ erlogen, gab aber bolb nac^, al§ fid£) be§ .ffnaben

©inn für ernftere ©tubien mit au|erorbentlid)er ©ntfd^ieben^eit offenbarte. 2)iefe&

©trebcn fanb balb reid^ere ^3tal^rung in ber bamal§ unter bem 9tcctor unb 6on=

rector 'Bä)ü^c, SSater unb ©o^n, blül)enben Sateinfi^ule ju äöernigerobe, melc£)er

^. im ^. 1738 übergeben mürbe. 2)er trefflid)e (Sraf 6!§riftian ©ruft ju ©tol=

berg, ber biefer ©d^ule feine befonbere ©orgfalt jumanbtc, geftattete aud^ i^e^rern

unb ftrebfamen ©d)ülern bie Senu^ung feiner reic£)en S3ibliotl§ef. 3)iefc günftigen

Umftänbe trugen entfd^icben baju bei, ba^ ^. feinen ®eift frülijeitig entroicfeltc

unb fpäter ber anfel)nlid§en 9teil)e öon Söfltingen berfelben ©dtjule unb

beffelben 9lector§ anget)brtc, meldte al§ Slieologen, 9taturforfd^er, ^vcd^täle'^rer



57-i SacoBi.

ober jonft eine gead)tete ©tcHe in bei; Sitteratur unfere§ S5ol!§ einne'^men, toie

bie ^451§t)fi!ei- S)eliu§ unb Ära|enftein, @Ieim, bie beiben ^erme§, linder, 9lunbe,

ü. (SeI(^otD u. a. m. ^m ^. 1741 ging ^. anr f^^ortfe^ung feiner tDif|enfd^aft=

liefen S5orl6ereitung auf ba§ ^^äbagogtum ju Älofter Serge bei 53tagbel6urg, ba§

bamatö bon bem tüchtigen ?lbt ©teinme^ geleitet tourbe, unb be^og bann 1744
bie Uniöerfität >^atte. Jpatte er fdion an Älofter SSerge mit 35orliebe bie pt)iio'

fob^ifct)e, matliematifij^e unb b^^lfifatifc^e SBiffenfcfiaft getrieben, |o fe^te er bicfe

©tubien in ^aUe fort, trieb babei aber au(^ mit glei(i)er Steigung <S(^riftau§=

legung, ^ir(|engef(f)i(^te unb ®otte§geIa{)rt)eit bei 5Ri(^aeli§, Saumgarten unb
61au§mi^ unb befucfite aut^ gejc^ic^tlii^e unb anatomifc^e SSortefungen. 5lod)

im ^. 1746 nat)m er auf ben Ütatl^ bon ©teinme^ eine ^auSle'firerftelle im
@d)te§tt)igfd)en unb nac^ einem ^a1)x noci) eine anbere bafelbft an; 1749 aber

folgte er bem 9lufe al§ ßicnrector unb al§ gräflid)er SSibliot^efar ju SBerntgerobe.

©ans feiner 5leigung entfpreclienb na'^m i"^m ®raf 6l)rifiian ©ruft im ^. 1755
bie Sürbe be§ ©(^ulamt§ ab unb ^. fonnte nun bi§ ing fiebente i^a'^r ber

bibliot^e!arif(i)en Stjätigfeit aHein leben. S)iefe 5ßeriobe feine§ 8eben§, ber im

3f. 1762 bie Berufung al§ S)iaconu§ an ber Dberpfarrürdie in SBernigerobe ein

3iel fe|te, mar öor^ugSweife bie 3eit öon ^acobi^S litterarifd)em ©djaffen unb
ber 3urüftung für bie nai^fotgenben 3Irbeiten. Si§ gegen 1752 mä'^rte feine

))oetif(i)c Sugenb, mobei i^m auct) ber 5lufent^alt im ©c£)le§toigfci)en ((Sd)toanfen)

mond^e 2lnregung bot. ^m ^. 1750 erf(^ien in flcinftem Querformat „Oet
unb 2öein, ober liebliche mit ©alj getoürjte S)en!fbrü(f)e", gnomifc^e 3^ei= unb
Sieräeilen religiös = d^rifttid^en ^ntialtS, bann 1752 „®eiftlic^e§ Vergnügen ober

3ur Ermunterung be§ @eifte§ enttoorfene ©efänge", 1. (einzige) ©ammlung.
Siefe, toie alle feine S)i(i)tungen , maren rei^t eigentlid^e ®etegen'^eit§gebicl)te,

,5toar feineSWegS ol)ne ©al^ unb Äraft, nur ba^ überatt ber ®eban!e entfcJiieben

bor ber boetifd^en Unmittelbarfeit t)ori)errfcl)t. 3luc^ in fpätcrer 3eit fbi-'ac^ ^.

bei mand)en b^^iöaten Segebniffen, befonberS in ber l)eimifc£)en ©raffi^aft unb
bei ben größeren ©reigniffen be§ fiebenfä'^rigen Äriege§ feine gebauten unb
©m^jfinbungen in gebunbener 9tebe au§. SemerlenSmerf^ ift, ba^ al§ im 3^. 1752
auf bem .Ipö^epunfte öon :3acobi'§ ^oetifdfiem ©d^affen bie öom trafen .g)einri(^

©ruft äu ©tolberg öeranftaltete „^ieue (Sammlung geiftlid^er Sieber" erfd^ien,

meldfje bie (är^eugniffe öon einigen 70 Vertretern be§ mernigerobifc^ = pietiftifd^en

©änger!reife§ bereinigte, auif) nid£)t ein einziges Sieb bon bem bamaligen bortigen

ßonrector unb 35ibliot!^e!ar erfdt)ien. S)er (Srunb ift jtoar entf(i)ieben in ber

@igent|ümlid£)!cit ^acobi'S 5U fudC^en; mir mürben aber fe'^r irren, menn mir

il)n in einem meniger bofitib dt)riftlid£)en ©tanbbunft beffelben fu(i)cn tooHten.

^m @egent^eil feigen mir bie frommen @rafen il)n, auä) nod^ al§ er au^er^alb

ber @raff(^aft angefteEt mar, al§ geiftlid£)en ^aÜ) in t^eologifdien fragen be=

trai^ten. Son ^agbeburg au§ anttoortet er i^nen auf eine gi-'^Qc au§ bem
©ebiet ber ^neumatologie. @r fü^rt in burdl)au§ antirationaliftifd£)em ©inne
au§, ba^ bie neue 2Biffenfd£)aft in bicfer S^rage fo bielfadt) irre, meil fie, ftatt

feft auf ber Offenbarung 3U fu^en, bon i^ren eigenen unfid^eren ©beculationen
au»gel)c. Sn gleid)em ©inne brang er auf eine genouc ©i^riftausiegung , bie

fidf) gemiffenliaft an jebeS 2Bort be§ ^eiligen 2;ei-te§ ju Italien l^abe, fucjte bie

d^riftlid^e 2el)re au§ ß^rifti ^erfon barjuftetten, be'^anbelte bie f^-rage, ob e§

möglidj gcmefen fei, ba^ bie gjlenfdien burd§ fid^ fetbft auf bie ^bee bon @ott

'Ratten fommen fönnen, unb toie ba§ tool gefdCie'^en fein möd£)te. @r toie§ bie

Sorpge be§ toal^ren g^riften bor bem blo§ tugenb'^aften ^Utenfi^en mäj , toie§

auf bie Sebeutung unb äBürbe be§ ^^Jrebigtamteg '^in unb fud^te bie @rünbe ber

bamat§ bielfad^ l)erbortretenben 3}era(f)tung be§ geiftlid^en 2lmt§ unb be§ 6'^riften=

f^umS 3U befeitigen. 3)ie @rfd)einung§form be§ 5pieti§mu§ fd£)eint il)m atterbing§
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äutoibei- getoelen 3U |ein. ^m ^. 1762 füllte ev ft(^ burd) ein unn)iberfte'f)=

li(^e§ SJerlangen nad^ bem ^rebigtamt betoogen, ba§ i!§m jonft fo liebe 3(mt

eine§ gväftid^en 58u(i)loart§ mit ber ©tette eine§ jtoeiten ^$rebiger§ an ber Obcr=

^)fatr= ober (St)töefter!ir(^e ju Söernigerobe p öertaufd^en. 3itii^ großen 33ebauern

ber ©emeinbe je'^en tt)ir it)n f(i)on nad^ einem 33iertelial§re jur Erlangung eine§

größeren 2öitfnng§!rcife§ unb mit StüdEfii^t au| feine ^^amitie bem Slufc al§

ätoeiter ^rebiger an ber i^afoBifirc^e ju ^agbeburg folgen, "^aä) [teben ^a^ren
trat er in bie erfte ©tette ein, bie einft ©criöer mit fo großem Erfolge öer=

fe|en l^atte. ?lt§ aber ber 3161 S^ernfalem, ©palbing unb ©emter in 'OJtagbeburg

ber religiöfen ^^itfragen toegen eine gufammenlunit l^atten, wunberten fi(^ biefe

bebeutenben X'^eotogen über ben geiftig '^odibegabten ben!enben ^^rebiger ju

©t.^Jafobi, unb gab bie§ bie S3eranlaffung, ba^ S. im 3^. 1773 al§ Sonfiftorial=

rat^, ©cneralfuperintcnbent unb ^rebigor an ber 3^o^anni§!irct)e nacf) i^alberftabt

berufen tourbe. 3luc^ l)ier toirfte er mit großem @ifer unb Segen , befonberS

auc^ äur .^ebung be§ gei[tlid)cn ©tanbe§. 58ei ber @ntf(i)iebent)eit unb geftigfeit

feines 6'^ara!ter§ blieben il^m babei kämpfe nitf)t erfpart, aber feine gro|e

.^jerjenSgüte unb bie freubige 5lner!ennung fremben SSerbienfteS erlei(i)terten il)m

meift ben ©ieg. Um§ ^. 1781 tourbe er toom ©i^lage getroffen, tiermodite aber

bod) feines ?lmte§ Ujeiter a" tüarten. 2)ie Siebe jur 2Biffenfct)aft toar fo gro^,

ba| er fic^ noc^ in ben legten 3fo'^i-"en feiner 6(^ma(i)'§eit ju ben Söerfammlungen

be§ toiffenfc^aftlic^en unb gemeinnü|igen 35ereine§ fül)ren lie|. ^acobi'S litte=

rarifd)e X^ätigfeit bef(^rän!te fid) feine§tt)eg§ auf bie 2;l)eologie. 6r fd)rieb ?lb=

l^anblungen über bie S5erbefferung ber J?inber3U(^t , befonberä bie SBartung ber

fteinen ^inber (1751), aud§ über bie ©rjieliung junger i^rauenlleute (1753).

@r fudite äu aeigen, ba^ bie ßrjie'^ung öiel fd)ulb fei an ber 3lrmutl}, bcfonber§

in ben ©tobten (1788). Ütoc^ me'^r an bie 33eftrebungen unferer Sage erinnern

feine „33orfdaläge ^ur ©inrid^tung einer ^ranfenfaffe" (1757). 3n ben §annö=

öerifd£)en gele'^rten Sln^eigen tjon 1752 l^anbelt er „SBon 93erbefferung ber beut=

fd£)en 9tedE)tfd)reibung", ebenfo 1786 öon ber 3Serf(^iebenl)eit ber beutfdt)en 9f{cd£)t'

fd)reibung unb meift auf ben ©d)aben '^in, ba^ öiele Seute ni(^t beffer tefen

unb fd)reiben fönnen. ©etbft bie i^rage, ob e§ öortljeil^after fei, ba§ öiele

„6offeetrin!en" abjufd^affen, bcfd)äftigte i'^n al§ gereiften ^itann. Sfene ütii^tung

auf ha§> ©emeinnü^ige unb bie ^^^oltjliiftorie mag al§ eine 6igentl)ümlid^feit ber

3eit angefel^en merben, in ber ^. lebte unb mirfte. 2Benn aber berfelbe D^Jlann,

ber bebeutenbe 3Jlänner jener Söiffenfd^aft al§ f^eologifd^er S)en!er in 3}ermun=

berung fe|te, öon ber !önigli(^en ©ocietät ber äöiffenfd^aften ju (Söttingen roegen

33eantmortung ber ^Preisfrage bon Bereitung beS beften SBinb unb 2Better

tro^enben 5Jlauer!atfS (1755) unb öon ber !öniglic^en Sllabemie ber 2ßiffenfd)aften

3U SSorbeauj für feine franjöfifd^ gefd£)riebene 2lbl)anblung öon ber redeten 9Xrt,

bie (5id|bäume aufaujie^en unb ju er'^alten,' mit bem ausgefegten greife ge=

Irbnt töurbe (1760), fo töerben toir eS nid^t alS leere 9tebenSart anfeilen, toenn

fein i^reunb, ber öberbomtjrebiger ©treif^orft ju ^alberftabt, fagte , ba^ ^.,

wenn er fid^ feinen au^ertl)eologifd£)en SieblingStoiffenfd^aften aÜein getoibmet

t)ätte, barin einer ber öorjüglidEiften Männer feiner 3ßit geworben märe. 6r=

mäl^nt mog nod£) merben, ba^ it)n 1751 bie beutfd^e ©efettfd^aft ju ©öttingen,

bann aud) bie gu 9lttborf ju il^rem S^renmitgliebc ermäl^tte.

giad^ruf an ^. öon S- 3Ö. ©treitl)orft im 3fa|rg. 1790 ber ^alber=

ftäbtifdjen (Semeinnüljigen SBlätter ©. 225—240, mo fid^ aud^ eine ^iemlic^

öottftänbige 3ufa"^»^enftenung ber 3af)lreid£)en @d)riftcn ^^acobi'S finbet. 3}gl.

aud§ ^epin, ^flad^riditen öon ©(^riftfteltern unb Äünftlern ber ©raffd^. 3Ber=>

nigerobe, ©. 88—90, 290
f.

gb. Jacobs.
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3acobi: 6onftan§ ^1)ilipp 3ött^etm ^rei^en ö. ;S.
= ^röft, geö. um

1745, 6üi-gerli(f)er 5ll6ftammung, toar juerft ^^^nbatfectetär be§ grei^evrn t). 9io^b,

preu^ifc^en ©efanbten in 2®ien, auf beffen SJertoenbung er im ^ärj 1766 jum
ßegationSjecretäi* in äBien ernannt töurbe. 9la(i)bem er fdion am 24. Wäx^
1768 auf jeine 35itte — er tooltte fiif) mit einer t)ornet)men SBienerin öer=

mähten — ben Sitel ßegationSratl^ cr'^alten "^atte, tüurbe er am 20. geÖruar

1773 aU Oteftbent Bei bem faiferüc^en -Oofe in 2öien beglaubigt. Söä^renb be§

baierifd)en (5r6folgf!riege§ '£)iett er fidi in 9iegen§burg auf, öon too er im Dctober

1779 nac^ Söien jurüdEfel^rte. ^i3nig Q^riebricf) II. tüar i§m toenig getoogen;

befto me'^r begünftigte \t)n fein ^tadifotger Äönig gi^iebrid^ 3BiI!§eIm IL (5r

mürbe am 2. Dctober 1786 in ben 2Ibelftanb unb am 19. i^uni 1788 in ben

f^rei^errnftanb erl^oben. ^n bemfelöen ^a'fire erfolgte feine (Ernennung jum
furfürftlid^ Branbenburgifd^cn , im ^. 1790, na(i)bem er mit bem ^önig in

33re§lau pfammengetroffen mar, jum !önigtic§ freu|if(i)en @efanbten in 3Bien.

Sm 3Jtai 1792 bon bort abberufen unb jum ©efanbten in ßonbon ernannt,

l^at ^. biefen ^^often, toenn anä) mit 'tiäufigen Unterbred)ungen, bi§ pm i^al^re

1816 beüeibet. Söom ©nbe be§^. 1797 bi§ jum gjtai 1799 toar er at§ atociter

^)reu^if(f)er 6ongrepet)ottmäd§tigter in Sftaftatt. ^m ©ommer 1806, bei ber

burcE) bie preu^if(^e SSefe^ung ^annoberg mit Snglanb eingetretenen (SntjtDciung,

au§ Sonbon abberufen, tourbe er bereits im September beffelben ;3at)re§ im 5ln=

gefielt be§SSruc^e§ mit ^^ranheic^ toieber ba^in 3urüiigefcf)i(it. @r unter^anbeltc

unb fi^lo^ mit ßanning einen (Subfibienbertrag ab, ber jeboc^ burd^ ben Silfiter

f^rieben l^infättig mürbe. %m 3. (September 1807 jum 2;ttular = ©taat§mini[ter

ernannt, berlie^ er im S^ebruar 1808 Snglanb unb lebte bon ba an, geheime

©enbungen nad^ 2Bien abgerechnet, meift auf feinem @ute 3f(^ebfün bei (jilenburg,

bi§ er im (5'i-'iit)ia'E)r 1813 abermals nad^ Sonbon gefanbt tourbe. ^m 3luguft 1814
berlicl er ©nglanb bereits mieber unb begab fic^ nai^ SGßien, mo er hi^ 3ur

33eenbigung beS ßongreffeS bertoeitte. ^m^erbftl815 noc^ einmal nad§ Sonbon
gefd)i(ft, mürbe er fd)on am 9. 3[Rai 1816 mieber abberufen. @r berlie| (Sng=

lanb im ^uni 1816 unb ftarb am 10. Suli 1817 in Bresben. — ®ie 3a^l=

reid^en ©d^riftftüdfe , bie au§ ber langen unb elirenbotten biplomatif(^en 21^ätig=

feit Sacobi'S erl)alten finb, feigen ©emanbt^eit unb befonberS ein fe^r lebenbigeS

patriotifd)e§ @efül^t.

Elften beS @e^. ©taatSard^ibS ju SBerlin. 35aitleu.

3acobt: ßbuarb 3lbolf ^., ©o^n bon ^o^. molf ^. (f. u.), geb. am
11. S)ecember 1796 ju i^ena, erl^ielt feine 3Sorbilbung unter ber ßeitung feines

3}aterS unb auf bem gof^aifdEjen ®t)mnafium unb befud^te feit 1814 bie Uniber=

fität @öttingen, um bafelbft ^i'^eologie unb ^l^ilologie ju ftubiren. Unter ben

^rofefforen jogen i^n 5Jlitf(i)erlid£) unb ®iffen befonberS an, fo bo^ er nad^

3lblauf feiner ©tubien^eit unb naä) Erlangung beS SioctorgrabeS fid^ bem Se'^r=

fad^e äutoanbte unb bon 1817— 19 am ©öttingcr ©^mnafium ben Unterrid£|t im
@ried^ifdl)cn ertl^eilte. S)aneben mar er nodl) als .g)ilfSarbeiter an ber Uniber=

fitätSbibliot^e! t^ätig. Qu Dftern 1819 mürbe i^m bie ©teüe eineS Oberlehrers

unb erften ßonrectorS für bie f^äd^ier ber alten ©pra(^en unb beS Seutfd^en am
@t)mnaftum ju S^iinteln übertragen. S)amalS empfing er au(^ bie Orbination

unb entfaltete nun äugteidl) bei gelegentlid£)en 3lnläffen feine bebeutenbe giebner=

gäbe auf ber ^anjel. S)iefe feinen bielfeitigen Einlagen entfpred£)enbc 2Sir!=

famleit fd^lo^ 1828 mit ber Berufung als erfter .^ofbrebiger nai^ Coburg.

§ier befi^äftigte i§n neben feinem geiftlid^en 3lmte no(| bie ^itmirtung bei ber

ßrjie'^ung ber ^rinjen @rn[t unb Sllbert, beS ie|t regierenben ^erjogS unb beS

öerftorbenen ßemal^tS ber i^önigin bon ©nglanb. SSier ^al^re fpäter mürbe er

äum Dberl^ofbrebiger unb Dberconfiftorialratl^ in ©otl^a beförbert. 2llS im
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^ei'Bft 1833 x^. 233. S)öring'§ junel^menbe 3lÜei-§frf)tt)äc^e eine frifc^ere ^ta]t für

bie Seitung be§ ®t)mnafium§ ju erforbern f(f)ien , üBernal^m ^. bie 5Directton

nefift einer Slnja^l Se'^rftunben in ben Dbcrtlaffen unb erfüllte biefe ireiroittig

übernommenen ^flicfiten Big ^um ^. 1889 mit Befonberem @ef(^i(i unb feltcner

Uneigennü^igfeit , inbem er au§ ^^ietät gegen feinen früheren Sef)rer auf jcben

@ef)alt berjid^tete. @6enfo leitete er 1845 ein l^atbe§ S^a'^r lang ba§ bur^
anbcrmeitige SlnfteKung fetne§ S)irector§ füf)rerto§ geworbene 9teatgt)mnafium

unb befeftigte in biefer furjen 3eit öon steuern bos erfc^ütterte Sßertrauen ju

ber 5lnftalt. ^^aä) ber Sluf^ebung be§ l^erjogUi^en Gberconfiftoriumä im
^. 1858 trat er al§ ^inifterialraf^ für^irct)en= unb ©diulmefen in einen feiner

^Jleigung üoEfommen ^ufagenben 2Bir!ung§frei§ , ber i^m jugteic^ f)inreid)enbe

^Jlu^e getoätirte, fid) feinen 2tebling§ftubien ungefiinbert ju überlaffen. Sfn biefer

©teEung berbtieb er bi§ 3u feinem 2obe, tneld^er am ^Jlorgen be§ 21. ^Zobember

1865 erfolgte. 9lm 3. g^ebruar be§ folgenben ^a^reS e'^rten bie 58et)örben,

2ei)rcr unb ©diüler be§ @t)mnaftum§ ba§ 3Inbenfen be§ berbienten 5Jtanne§

burc£) eine @ebä(^tni^feier. — 2^acobi'§ ßf^arafter toar burdiauS lauter unb

e^ren'fiaft. 2ieben§tt)ürbig im Umgang unb juberläffig in feiner g^reunbfdjaft,

jetcEinete er fic^ nid)t meniger bur(| reid)e§ äöiffen, feingebilbeten ©efc^mad unb

poetifc^e Begabung au§. Söenn er e§ tro| feiner umfaffeuben Äenntniffe nic^t

5U 3af)treict)en fc^riftftetterifc^cn ßeiftungen brac£)te, fo mar ber ©runb ^ierbon,

iia^ fein nad) möglid)ft aüfeitiger ©ilenntniB beilangenber (SJeift ber 33efc§ränfung

auf ein einjelneg miffenfd)aftli(^e§ ©ebiet fid) nur ungern fügte. 5lufeer einigen

bei toic^tigen Slntäffen feine§ engeren 2SaterIanbe§ gehaltenen ^prebigten unb ber=

fdiiebcnen 2luffä^en in p!^iloIogifd)en 3eitf($riften finb öon il^m im 5£)ru(fc er=

fd^ienen: „Adnotationes quaedam ad Piatonis Phaedonem" (@t)mnafiat:programm,

Otintetn 1820), ferner ein „|)anbtoörtexbu(^ ber gried^if($en unb römifc^en ^Rtit1)o=

logie" (2 Slbt^Ign. 1830—35), ba§ megen feiner Üieic^'^altigfeit unb @ebiegen=

l§eit bon %f). 33ernarb unter bem 2itel; ,.Dictioniiaire mythologique universel"

(Paris 1846) in§ f^ranjöfifc^e überfe^t mürbe, unb enblid^ bk furje, aber fein=

finnige ßl^aralteriftif : „Sine S5emer!ung über @oet^e jum 28. 3Iuguft 1849".

S5on bem 2öer!e ber ^Jlabamc ^fleder be ©aufjure : „Sie ßr^ieliung be§ 5Jtenfd)en

auf feinen öerfdjicbenen SllterSftufen", beffen jmei erfte S^^eile 91. ö. ."pogguer

unb .^. ö. SBangen^eim beforgten, überfe^te er ben brüten 2;^ei[, mclc^er auc^

ben befonberen Sitet fü^rt: „S)ie grjie'tiung be§ toeibtit^en öef(^ted)te§" (1839

bi§ 1840).

Slllgemeine Beitung (3tug§burg) 9h-. 327 üom 23. 5fiobember 1865. —
Ä. Olegel, (äbuarb molf ^acobi. 9lebe bei ber am 3. gebruar 1866 ju

feinem 9lnbenfen Oeranftalteten ®t)mnafialfeier. @ot^a 1866. — ^Programm

be§ l^erjogl. Gymnasium Ernestinum ju (Sotlia. @otf)a 1866 ©. 25. —
S5gt. au^erbem: Slttgem. 2ttteratur=3eitung bom ^. 1821, 1. OJb. (^alle u.

Seipäig 1821), Dir. 56 ©p. 447. — ^Programm be§ iierjogl. 9tealgt)mnaftum§

3U @otf)a, :^erau§geg. au 9Jli(^ae(i§ 1847. ©ottia ©. 18. — ^f). ^. SBetder,

3lbfd)ieb§tDorte, nachgerufen bem Ijer^ogt. ^Jlinifterialratt) Dr. @b. 3lb. ^acobi-

(@ot^a 1865. — @ebid)t.) ©c^umann.
3acol)i: ^riebrid^ .g)einrid) ^., geb. in ©üffelborf am 25. S^anuar

1743, t in ^Jlündien am 10. ^Jlörj 1819, jtoeiter ©ol)n eine§ begüterten

Äaufmann§, geigte fd)on al§ .^nabe eine f(^märmerifc§e Slntage, inbem er unter

S3eräid)t auf finblid)e ©|)iete mit einer frommen 931agb feine§ S3ater§ religiöfc

©d)riften la§, fomie er au(^ nai$ feiner Konfirmation in eine ©efettfc^aft ein=

trat, ftielc^e fid^ „bie geinen" nannte unb aU B^ed bie grörterung religiöfer

i^ragen tjflegte. i)arum rourbe er aud) in ber t^aniiüe als minber fä^ig gegen

feinen älteren Sruber Sfo^ann (Seorg ^. (loeld^er fic^ fpäter al§ Siebter einen

5lEgem. bcutfcöe a3io8ra))'öic. XIII. 37
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^Jlamen mad^tc) aurürfgeje^t unb junt ^aufmann^ftanbe Beftimmt. 2lt§ ßc'^rling

in ein .^anbtung§^au§ ju ^yranfjurt a/5)l. gejd^idft (1759) erju'^r er bort in

gotgc jeincr cigentl^ümüd)en Begabung t§eil§ SJorronrie feinc§ 3}orgefe^ten,

t'^etlä ben ©pott jeiner 5l(ter§genoffen unb öerfiet 'hierüber in ©(^incrmutl^, jo=

baB fein S3ater norf) im gleirfien Sat)rc fid) entfc^to^, it)n nac^ ©enf ju fc^iden.

S)ort nun tnurbe i!§m bie @elegen!§eit, nidtjt nur bur(i) förperüd^e Uebungen [id^

ju fräjtigen unb ttjeltmännifc^e Umgang^iormen ^n ertoerben, fonbern aud^ in

ein rege§ n)if|enfd§aftlid^e§ SeBen einzutreten. @§ wax junädCift ber 5Jlat]^e=

matücr Sefage, tceldfier i'^n in bie i{)m bi§ bal^in unbefanntc ^^^^ilofop'^ie mittctft

®rQt)efanbe'§ Introductio etniü^rte, unb fo öorbereitet, befd£)äitigte fid§ ^. ein=

(ä^Ii^ mit ben ©dfiriften 3$onnet'§, in iceld^en fic^ in eigentf)ümlid^fter äBeife

ein pj^i^ologifd^er (5enfuaü§mu§ mit offenbarung§=gIäubigem ©upranaturali§muö

paarte; ba^u fam, ba^ gerabe bamal§ (1761) Oioufjeau'S ©mit erfd^ien, toeld^em

am SdCjIuffe bai „@lQuben§betenntni^ eines jaPoild^en 3}icar§" beigefügt mar,

morin im ©egenfa^e gegen ben 9Jtateriati§mu§ ber @nct)ftopäbi[ten unb 3ugtei(^

im ©egenfafee gegen bie ftarre Ort^obope bie 3}ernunftreIigion be^ ^erjenS eine

toarme Darlegung fanb. S)abei ergriff ber i)eranreifenbe junge 5Jtann, toeld£)er

bereits ju geiftiger ©trebfamfeit gelangt toar, mit @t)mpatl^ie jebe p^i(ofopt)ifd^e

©ebuction, infomeit burd^ btefelbe md)t fein „(Sott a'^nen" geftört teurbe, unb

inbem er felbft miberfpred^enben ^Infic^ten jugleii^ 9taum gab
,

fud^te er in

feinem fubjcctiöen ßmpfinben einen bteibenben ^alt ju Betoal^ren. 9tad§bem er

im ^. 1762 in bie ^eimat^ jui-ücEgefc^rt mar, regten it)n bie ^Bearbeitungen,

toeldtie bie Pon ber 33erltner 3lfabemie gefteEte ^reigoufgabe (über bie (Söibenä

ber metap'^ijfifd^en 2öiffenfd§aften) burd^ 5Jlenbel§fol§n unb burd^ ^ant gefunben

l^atte, ebenfo mächtig an toie ßant^ö „einjig möglid^er SSemeiSgrunb für bae

^afein @otte§" (fpäter öon j?ant felbft preisgegeben), unb inbem er fid§ mit

bem ©tubium ©pinoja'g befi^äftigte , erfaßte er bereits bamatg ben ®eban!en,

ba^ baS Unertoei«Ii(^e, an beffen Seto eisbarfeit man öcrätoeifeln muffe, lebiglid^

burd) einen ^nftinct be§ (Sefü'^IS ergriffen merben fönne. Snt ^. 1764 über=

naljm er (21 ^a^re alt) .g)au§ unb Öefdt)äft feineS 2}aterS unb Per'^eirat'^ete

fit^ mit SSettt) ö. ßtermont (auS SSaetS bei 2IadE)cn), einer ebenfo trefftidt) bc=

gabtcn als ^oä) begüterten ®ame, mit meld)er er 20 ^ai)xt in glücElid^fter

finberreic^er @l^e lebte. @in ^^^n^it^erit'inbfi^ in bem benad£)barten ^^empelfort

murbc aEmätig bie ©tätte eines liebePotten perf5nlidt)en Umganges mit Pielen

l)erPorragenben ^lönnern unb fyrauen, moran [id^ mittelbar aud£) ein reid^l^altiger

brieflid)er 35erfe^r mit toeiteren gleich gefinntcn Greifen fnüpfte. S)en SSeruf beS

Kaufmanns gab 3f- auf, als er im Sfanuar 1772 auf Söorfd^lag beS iülid^=

bcrgifdien Stattl^alterS , ©rafen 0. (Soltftein (33b. IX. ©. 348 ff.), jsum 5nit=

gliebe ber ^offammer ernannt mürbe, in meld£)er (Sigenfd^aft er fid^ mit ber

gragc über bie Dtegulirung beS bergifdf)en ^t^einjotteS ju befd^äftigen unb bie

i^abrüen unb ^Jlanufafturen ber iperjogf^ümer bel^ufS ouSfül^rtidEier 58erid^t=

erftattung ju bereifen l^atte. S)urd£) bie amtliche ©teHung fam er aud) mit bem
^JJlünfter'fc|en ^Jhnifter, f^ran^ ^-x. äßill§. P. gürftenberg (Sb. VIII. ©. 232 ff.),

beffen .g)auS gleidt)faltS ein ©ammelpunft ber liöl^eren gcbilbeten ©efellfd^aft

toat, in mel)rfad^e 33erül)rung, loobei jebod^ fpäter (1778) bejüglid) ber ßlöfter

unb Älofterfd^ulen eine fd^roffe 91teinungSPerfd§iebenl)cit 3u Sage trat. 3lad^=

bem S. burd() feinen 33ruber fd)on im 3)tai 1771 mit äBtelanb befannt ge=

toorben, rid£)tete er an te^teren im 2luguft 1772 einen Srief, melc^er ben ^lan
einer bem SJorbilbe beS Mercure de France entfpred^enben 3eitf(^rtft entl^ielt,

unb balb barauf mürbe bei äBielanb'S 5lnmefenl^eit in 5|}empelfort bie ^erauS=

gäbe beS „S)eutfd§en 5]lercur" befd^loffen. 9lHerbingS ergaben fid^ in Salbe
über bie 9tidE)tung, mcldtie biefeS litterarifd^e Organ einfd^lug, 3mifd)en 3f- unb
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Söielanb 93H|t)etligfeiten , toetc^e jc^Iie^tid) 3U einer tiefen (Jrfdiütterung ber

^^reunbfci)ait (1777) füt)rten; bod) lieierte 3f- in ben ^a'^rg. 1774 bc§ ^ercur
ätoet 2luifä^e, nämlic^ „UeBer ^crber's (ärflärung tion ben tfiierifd^en Äun[t=

fertigteiten", toobei er biefelben me'^r ntittelft einer ^Inalogie mit ber menj(^=

ticken SSernunftbegabung ju erflären öerfudjte, unb „SSriefe über be§ 5Jl. be

$auto Recherches pliilosophiques sur les Egyptiens et les Chinois", ttiorin er

bie bamalS jur ^obejad^e toerbenbe ©(f)tt3ärmeret tür bie genannten 33ötfer auf

ein ri(i)tigere§ ^lla| jurücfäutenfen öerfuci)te unb auf ba§ 2tbt)ängigfeit§gefü^I,

at§ auf ba§ ^rincip aüer 9lcIigionen '^intoieä.

©ntft^eibenb für Sacobi'§ weitere (Sntroicfetung war ber 33efu(^ ©oef^e'^,

tDcld^er auf einer gemeinfdiaftlic^ mit Öaöater unb SSafeboro unternommenen

9teife am 21. ^uli 1774 in ^^empelfort eintraf. Ueber bie Söirfungen ber

bort fofort geführten Unterrebung bürfen toir mot bie beiben ^lltänner felbft

jpret^en laffen. ^. f(f)rieb an 6op]^ie 2a ütoc^e, „©oetl^e ift ber 'iülann, beffcn

mein ^erj beburfte, ber ba§ gan^e SiebeSfeuer meiner ©eele au§l)atten, au§=

bauern fann; mein 6t)arafter toirb nun erft feine ä($te eigentt)üm[i(^e geftigfeit

ersten", unb an 2BieIanb (Sluguft 1774): „2öa§ (Soet^e unb ic^ einanber

fein foüten, fein mußten, tnar, fobalb mir öom ^immel 'runter nebeneinanber

l^ingefaEen maren, im 9tu entfc^ieben; jeber glaubte, öon bem 3tnbern mel^r ju

empfangen, aU er it)m geben fönne; 5J^angeI unb 9tei(i)t^um umarmten ein=

anber; fo Warb Siebe unter un§". Unb baft babei ^. root nid^t au§f(f)üeBtid5

ber empfangenbe gemefen, befennt @oet{)e felbft, meld^er (S)i(^tung unb äöa'^rtieit,

2B.aö., SSb. XXVI. ©. 285 u. 21i0) fd)reibt: „Sie (Sebanfen, bie mir ^. mit=

tl^eilte, entfprangen unmittelbar au§ feinem ©efül^t, unb toie eigen mar icf) bur(i)=

brungen, al§ er mir mit unbcbingtem 5}ertrauen bie tiefften ©eelenforberungen

ni(i)t tier'tiefitte; au§ einer fo munberfamen 3}ereinigung bon ^ebürfni^, 2eiben=

fc^aft unb i^been, tonnten aud^ für mict) nur 95orat)nungcn cntfpringen beffen,

toaS mir üieüeit^t fünftig beutüc^er werben foüte 2Bir waren beibe öon

ber lebenbigften -Ipoffnung gemeinsamer SBirfung belebt, bringenb forberte id) if)u

auf, alle§, wa§ fid) in i^m rege unb bewege, in irgenb einer ^orm triftig bar=

aufteilen". S)iefer ^.Jtufforberung @oett)c'§ entfprad) nun 3i- burc^ jWei ©(^rift=

werfe, in wetd)en er in ber Xi)at bie innerften Biegungen feiner ©eelc funb gab,

nemlid) burd) „3llIwiCl'§ ^rieffammlung" unb „Söolbemar", welc^ beibe in

me^rfac^er gortfefeung unb Umgeftaltung erfdl)ienen. 2)en 2lnfang bei 5lllwitt

öeröffentli(^te 3. im 4. Sbe. ber öon feinem SStuber t)erau§gegebenen „^ri§"

(1775), bann folgte eine gortfe^ung im beutfdicn 5Jtei-cur (1776), l)ierauf eine

^Neubearbeitung all „@b. 5ltlwitl'§ Rapiere" (1781) unb abermall, aber immer

no^ unboaenbet, all „2lltwitl'l ^^rieffammlung" (1792); ber Einfang bei

2Bolbemar erfc^ien unter bem 2;itet „^-reunbfc^aft unb Siebe" im beutfd^en

^llercur (1777), bann eine gortfefeung „S)er Äunftgarten, ein p'^ilofop^ifdEjcl

©efpräc^" (1779), Worauf beibel öereinigt unb umgearbeitet all „äöolbemar"

öeröffentlid)i würbe (1781 unb abermall in neuer (SJeftalt 1792). Seibe

3öer!e erregten größte ©enfation in ben gebilbcten Greifen unb burften wot

auä) bei ber bamaligen S)ürre ber Sageltittcratur all ein Sabfal öon ber 8efer=

Welt genoffen werben , infofern fie öon einem warmen (Snt^uftalmul bei Sebenl

buri^wel^t Waren. 61 bürfte boc^ nicl)t fo unrict)tig fein, wenn man annatjm,

ba^ ^. im Slttwitl tzn titanifd)en Uebermuf^ ©oet^e'l, im 2öotbemar f)ingegcn

feine eigene weid)e ^^nbiöibualitöt Oor vüugen gef)abt t)abe. ^ebenfalll öerfud|te

ber ^llwill ben ^Jtac^Weil, baß bal geniale fittlii^e ^nbiöibuum feiner äu^er=

liefen (Sefe^gebung ber ^Jtoral bebürfe , weli^e immer nur eine erfünfteltc 5eft=

ftetlung barbiete unb burc^ il^re ©d§ranfen 3U einer ^Vergewaltigung ber (Genialität

fül^re, ha^ aber jugleid) bie (Sefaf)r einer üerwerf liefen Unbänbigfeit öermiebcn

37*
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ttjerbe, rocnn bo§ l^od^ Begabte ^nbiöibuum in ftd^ ben „ganzen" 30^enfdf)en äu=

jammenne^me unb ]o feiner ©elbft^eit treu öteibe. ^m äöolbemar aber Wirb

eben biefem ©runbfa^e, ba^ bie Stugenb ein ^nftinct |ei unb fomit al§ freie

ßunft geübt Werbe, bie SBcnbung gegeben, ba| burrf) f^ügfamfeit unter bie (S)e=

meinfd^aft ber 5)litmenfd)en bie im 3Jloralgebiete gleich gejäl^rlid^en ©egenfä^e
ber ftarren ^älte ber Ueberlegung unb ber ftürmenben ©luff) ber Seibenf(f)aftli(i)=

feit :^intange'^aUen Werben. 2lüerbing§ lag e§ nid^t in ber 53egabung 3iocobi'§,

etwa eine ft)[tematif($e SSegrünbung unb SntwicEelung ber Stt)i! ju öerfud)en,

ja er woÜte auSbrüdtic^ ber „i?ot!^p'^ilofopt)ie feiner Sage eine ^rreberenj er=

Weifen", aber er füf)rte in bie concrete Unmittelbar!eit ber 9Jlenf(^enwelt ein,

unb wir werben burc^ i^n an ben ©tanb|)un!t ©oef^e'S erinnert, ba^ alte

Sbeen nur foöiet Söert:^ l^aben, al§ fie 2eben§|öt)ig!eit in \\ä) tragen.

S)ur(i) bie jt'^ätigteit in ber jülic^^bergifd^en .^offammer l^atte ^. bie 5luf=

merifamfeit be§ baierif($en «DlinifterS, ©rafen b. ^ombefd^ (Sb. XIII. ©. 64 ff.)

auf \iä} geteuft , Wetd)er gro^e 5]3Iäne Betrep ber SSefferung ber (5taat§wirt^=

fd^aft t)egte, unb fo fam e§, ba^ er im Sf^nuar 1779 öom J?urfürften Äarl

£t)eobor unter (Ernennung jum ©e^eimen Ütatt) unb ^inifteriatreferenten für

3ott= unb SommerceWefen naä) 5Jlün(^en erngetaben würbe. ©e!^r batb aber

ergaben firf) bort ^Jti^l^eEigfeiten , ba ^. fid) t)eftig bem %^lam Wiberfe^te, bie

baierifd)e 50ftaut!^ auf Süti(^=33erg au§5ubet)nen. äßäl^renb fein einziger grfolg

in einer 33erorbnung über bie 5Jlaierfc£)aft§friften beftanb, beröffenttict)te er in

ben „S3aierif(^en ^Beiträgen" (1779) feine „üttiapfobien gegen bie beliebte Sl^or^

t)eit ber Seitung be§ .^anbet§ burd^ 9luftagen unb SSerbote", Worin er bie ha-

mat§ nod) wenig gefannten 3Infi($ten be§ ^bam ©mit^ öertrat. darüber bcr=

fict er at§ bünfett)after unb Wiberfpenftiger 5)lann rafc^ in Ungnabe unb feierte

bereits im Sunt 1779 wieber nad^ S)üffelborf prücE. Stuf einer 9fieife, Weld^e

er im ©ommer 1780 antrat, um feine jWei ätteren ©ö'^ne au§ 2!öanb§becf na^
^aufc 5U t)oten, traf er am 5. Suli in Söolfenbüttet ein, Wo er fofort Seffing

befurf)te unb mit bemfetben au§ SJeranlaffung be§ @octt)e'fc^en ^rometl§eu§ jene§

3wiegef^rä(^ fül^rtc, in Wetd^em Seffing fic^ für ben ©pino^iSmuS erftärte,

Wö'^renb ^. ben ©tauben an einen ^jerföntic^en jWecfurfäcfitii^ Wirfenben @ott

öertrat; hierauf ging bie Oteife nac^ |)amburg, Wo Mopftocf unb 9teimaru§

befu(^t würben, bann nacf) SBanb^becE, Wo bie ©otjue bei 5Jlattt)ia§ StaubtuS

(feit 1778, borl^er bei 35afeboW) erlogen worben Waren; bon bort wanbte er

fict) natf) ßübecf, Wo er ©erftenberg befudtite, bann naä) Sraunfd^weig, Wo er

abcrmat§ mit ßeffiug äufammentraf, mit Wetc^em er in ipatberftabt einen Sefuci)

bei @Ieim machte, um l^ierauf über (So§tar nac^ .^aufe prüiiäufetiren, Wofetbft

fi(f) atSbatb ein näherer 33erfe:^r mit ber in 5)lünfter wo'^ncnben gürftin @at=

ti^in (Sb. VIII. ©. 338 ff.) unb bem fie begteitenben ^emfter:^ui§ entft)ann.

3}erantafet burc^ jWei 2luffä^e 3BieIanb'§ („Ueber ba§ göttticfje giec£)t berCbrig=
feit" unb „lieber ba§ 3fieci^t be§ Stärferen") fctirieb S. at§ (Segenfd^rift „Ueber

0te(^t unb @cwatt" (1781 im beutfc^en g}lufeum), Worin er ba§ ©ittengefe^

at§ einzigen 5lbteitung§grunb be§ 9lect)te§ be^eidinete. ^öicrauf (1782) erf^ien

„@tWa§, ba§ Seffing gefagt t|at; ein (Kommentar ju ben 9ieifen ber ^äbfte"
(unter te^terem Stitet nämtid) l^atte 3^ot)anne§ MüUn eine ©d^rift ^u ©unften
be§ 5pa|3fttt)um§ beröffenttid^t), Wofetbft ^. für 95ert§eibigung ber 35ernunft unb
ber greitieit gegen S)e§boti§mu§ unb Söittfür jeber 2lrt eintrat. S5erbä(i)tigungen,

roetd^e l^ierauf oon ©eitc ^enbet§fof)n'§ erfolgten, wie§ ^. jurücf bur^ ,f^^=

innerungen gegen bie ©ebanfen SBerfc^iebener". 2luf dl^ntid^em ©ebiete bewegte

fidt) ber 5tuffa^ „Ueber 9Jlirabeau^§ Sßerf Des lettres de cachet" (1783 im
beutfii)en 3!Jlufeum), in Wetd^em er fidt) gegen eine auf Ütetigion gegrünbete @e=

fe^gebung beg^atb erftärte. Weit erftere ©ad§e be§ 5Jtenf^en, nid§t aber be§
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23ürgevä, fei ünb auc^ ni(fit aU 9läbetlt)evf ju Vergänglichen ä^ecfen bienen

bürfe. ^Jtac^bem 3f- i^uvd) f^i'öutein 6life 9teimaru§ qu§ S3eiiin bie 9Jlittt)eiIung

empfangen '^atte (IDIärj 1783), ba^ ^enbelSfo^n ein 2Bei-f über Seffing 3u üer=

öffentli^en öeaöfid^tige, gab er junät^ft (^uü) bie einfa(f)e 2Intn)ort, ba^ öeffing

(Spino^ift getoefen fei, unb auf bie nun erfolgenbe Sitte um nähere ^uSfunit,

ttieitte er (91oöem!6er 1783) an ©tife ben ^n^lt jene§ oBigen SBolfenbütteler

®cfpräd§e§ mit. hieran nun fnüpfte fic^ im SBerlaufe be§ ^a^rc§ 1784, in

tüeld^em ^. in ^yolge be§ 2^obe§ feiner ©attin unb eine§ jüngeren @o%e§ tief

gebeugt unb förperlic^ leibenb fid) in ba§ Sab -Hofgeismar begab unb üon bort

nad§ äöeimar ^um 23efuc[)e @oet^e'§ reifte, jtüifdien ^. unb ÜJtenbetgfofin ein

5a'§lrei{f)er unb auggebelinter SSrieftoeiijfel , an beffen S!}eröffentlic£)ung tool üon

feiner ©eite gebacfit morben toar. 5ta(i)bem aber 1785 5}tenbel§fo^n'§ „^orgen=

ftunben", tcelrfie eine 5|ßoIemif gegen ben ©pino^iSmuS entstielten, erfdCiienen

toaren, beging ^. bie 9tü(ifi(^t§lofigfeit, ot)ne bori^ergel^enbe Slnfrage ober 35er=

ftänbigung ben ganjen Srieftoectifel brucien ju (äffen unter bem Sitel „©riefe

an 5Jtofe§ g31enbe(§fo^n über bie ße()re be§ ©pinoja" (1785). ^J^enbetSfo^n,

tüeld^er alterbingä bejüglid) be§ SSerftänbniffe§ ©pinoja'S f(i)limme SBtö^en ge=

aeigt Ijatte, öerfa^te fein „©enbfci)reiben an bie ^yreunbe Seffing'S", beffen Si)ru(i=

legung (1786) er ni(i)t met)r erlebte, unb ^. entgegnete fiierauf buxdt} bie

©c^rift „Sßiber 5Jlofe§ gjknbeI§fof)n'§ Scfi^ulbigungen" (1786). 2lbgefel^en öon
bem G^arafter eine§ !£)ä^liif)en pcrfönlidjen ®ejänEe§, in toelcf)e§ hk ©a^e !^ier=

mit auggeartet war, l)atte 3- i»<ibei ba§ SefenntniB niebergelegt, ba^ nad) feiner

9lnfi(^t ber' ©pinojiSmuS Icbiglid) 2lt§ei§mu§, aber öon ©eite be§ logifd^en

53erftanbe§gebraud)e§ unüberminblid) fei, ba iebe Semonftration ®otte§ in

fpino^ifdien ^^ataliSmuS au§münben muffe, tool^ingcgen nur burd) bie Unmittet=

barfeit be§ @tauben§ an bem S)afein eine§ perfönlid^cn l^i3d)ften 3Befen§ feft=

gef)alten ttierben fönne. ;^m 3^. 1786 befm^te er in Jsionbon ben i'^m befreun=

beten ©rafen DteöentloW, tt)eld)er bort at§ ©efanbter lebte, unb im anfange be§

S. 1787 toar er am ©terbebette feinet 9inf)änger§ Söijenmann in ÜJtü]§tt)eim

nod) einmal mit ber güi-'ftin ©atti^in äufammen, obmol burd^ beren Uebertritt

jum ^atl^oIici§mu§ bereits eine tiefe Ätuft begrünbet mar. 3Iu^er einer beutfd^en

Ueberfe^ung beS §emftert)ui§'fc^cn 3Ueji§ (1787), befd^äftigte il^n nun bie ^b=
ttje'^r t)erf(^iebener Eingriffe, ha man in S^otge ber ©d^rift über ©pinoja if)m

blinben ©tauben unb Serat^tung ber ^f)ilofop'^ie üormarf. ©o entftanb fein

„2)aöib .!pume über ben ©tauben" (1787, bie jmeite Stuflage trägt ben 2;itel

„;3beati§mu§ unb 9teali§mu§" unb entl^ält eine Seilage „Ueber ben tran§fcenben=

talen ^bealiSmuS"), Inorin er barauf l)inmeift, ba^ alle§ Srfennen mit bem
©tauben au bie 2Ba'^rf)eit be§ Qmpfunbencn unb Vernommenen beginnen muffe

unb ebenfo auct) ba§ Unbebingte, b. l). ©ott, ebcnfo unmittelbar, roie e§ gegeben

ift , cmpfunben merbe , tüoran fid§ bereits bie gegen .ßant gerichtete Söenbung

fnüpft , bafi 5U bem ^dt) , roddy^ bei jenem fd^licBlid) allein in ber äöelt be^

fte^e, unerlä^lid) ein S)u gefordert fei. Unb inSbefonbere gegen bie Serliner

Slufflärer, meldte in ifjrer 3iefuitenriedt)erei aüeS ^a^ überfc^ritten, manbte er

fidl) burd) ein „©d£)reibeu an griebr. ^ticolai" (1788) unb burd) „Setrai^tungen

über ben frommen Setrug unb über eine Sernunft, meiere nict)t Sernunft ift"

(1788 im beutfc^en yJtufeum). 9lud^ mar eine neue 2luflage ber ©c^rift über

©pinoja nDtf)raenbig gemorben, meldte ^. burdl) 8 Seilagen t)crmel)rte (1789).

S)ie ftitte 5}tu^c ber näd^ftfolgenben ^d^xe fanb i'^re angene'^men Unterbred)ungen

inbcm fid) .^amann, ©tolberg unb Sperber einige ^fit iu '^empelfort aufljielten,

lüo aud^ ©oet^e ju einem jmeiten Sefuc£)c eintraf (9totiember 1792). ^)ta(^bem

bie 5lad)ri(^t öon ber Einrichtung SubmigS XVI. eingetroffen mar, erfcl)ien in
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ben §oren ein Sluffa^ :^acol6t'§ „gufäHige ®rgie|ungen eineg einfamen S)en!er§",

ein wärmfter 9lu§bi'ucE be§ 2ll6j(i§eue§.

2ll§ im <BepUmbfc 1794 bie franäöfifcfien ^ttxt an ben Sl'^ein gerüdEt

roaren unb Bereits S)üffeIbori Bombavbirt tourbe, öeiiie| ^. ^Pempelfort unb be=

gab fi(i) äunäc^ft über ^O^ünfter nad) .^amBurg unb ^ielt jtd) tiierauf f^eitS in

äöanbSBeä Bei 6laubiu§, tf)eit§ in ©mfenboxj im gräflich 9teüentIotü'|(i)en §auje,

tf)eil§ in S^temSBüttet Bei ©tolBerg, am lieBften aBer in (äutin auf, too er jt(^

eines rei(i)tid)en SSerle'^reS mit S5o^, ÄIopftocE, ©erftenBerg, 9ticotobiu§, 9lei=

maru§, SSaggejen, aud§ ti)eiltoeife mit OlieBul^r unb ^erf^eS erfreuen !onnte; in

S)oBeran !am er (1798) auct) mit ^ufelanb ^ufammcn. ^fleBen einem im ^af)re

1796 erfd)ienenen „©c^reiBen üBer (5d§toffer'§ ^ortfe^ung be§ ^jtatonifd^en ®aft=

ma'EiIeS", in tneld^em er ba§ ^otiö ber ßieBe erörterte. Begann er Bereits im
gleichen ^a^xe in .g^omburg bie @(i)ritt üon ben gbttlid^en Singen, toelc^c er

erft öiel fpäter l^erauSgaB. 2llS im % 1799 ^id)te'S Set)rt^tigfeit in ^ena

i'fir geUJaltfameS (Snbe gefunben '^atte unb beffelBen S3ert{)eibigung gegen bie

Stnflage be§ Stf^eiSmuS erfi^ienen toar, toeröffentlic^te ^. fein „©enbfc£)reiben an

gi(ä)te", in trelc^em er mufflig für bie f^fi-'ci^eit ber 2öiffenfct)aft gegenüBer ben

UeBergriffen einer fanatifd^en Ort^oboi'ie eintrat, äugleid) aBer fid^ mit ö^idjte'S

2öif|enfd)aftSte"^re auSeinanberfe^te, in toeldier er bie 6eIBfttoiberlegung beS fan=

tifdien ^bealiSmuS Bereits als gegeben anfal), ®r ge[tet)t äu, ba^ Bei gid^te

„bie tantifc^e ßücfenBü^erei" einmal aufge'^ört !§abe, unb ba^ ber 3}ortt)urf beS

2ltl)eiSmuS mittelft ber glei(^en Sl^or'^eit aud^ gegen bie (Seometrie gerirf)tet

tt}erben fönne, ja er nennt gif^te ben ^effiaS ber fpeculatiöen 33er=

nunft, aBer er feinerfeitS fül^lt fic^ öon il§m fo grunbfä^li(i) als möglidE) ge=

fcflieben, ba jener toolle, ba^ audt) ber (Srunb aEer äöal)rl)eit in ber Söiffenfdfjaft

liege, toätirenb er felBft nur finben fönne, ba| baS 2Bal)re au^er'^alB fei, ha,

foBalb eS getouBt merben !önnte, eS auff)ören würbe, baS äöa'^re ju fein. 35er=

toanbten SnliattcS ift bie gleid^jeitige <5d£)rift „UeBer bie Un3ertrennlid£)feit beS

Begriffes ber grei^eit unb S3orfe|ung bom Sßegriffe ber SSernuuft" (1799), in=

fofern er fii^ auä) l)ier auf ben unmittelBaren inftinctiben ©lauBen Beruft, fo=

toie er in gleid^em ©inne in ber „3}orrebe p einem üBerflüffigen StafdEienBudie

für baS ^. 1800" feinem ^ipe'^agen üBer bie neuefte ^l)ilofopl)ie SluSbrucE

giBt. 2luSfül)rlid§er gegen ^ant »ar gerid^tet „UeBer baS Unternelimen beS

^riticiSmuS, bie SSernunft gu Sßerftanb ^u Bringen" (1801), worin ^. nid£)t

o^ne ©(^arffinn Stößen unb (5cf)Wäc^en aufbedte, öon meldten man Baut'S

@t)ftem nie wirb freifbrei^en fönnen, unb einbringli(f) auf baS @rfaffen beS „un=

jerftütften ^]!}tenfrf)enwefenS" ^inWieS; wieber aBer feiner eigenen 3lnfd§auung gaB

er in leBliaftefter äöeife boS SBort in ber ©d^rift „UeBer eine äßeiffagung !i3irf)ten=

Berg'S" (1801), inbem er bie UnbertUgBar!eit beS @lauBenS an einen ^)erfön=

lidt)en ®ott barjulegen öerfud^te. ^m ©ommer 1801 Befudf)te er feinen alten

äßo^nfilj 5ßem))elfort unb BegaB fid£) öon bort im ©pätl)erBfte üBer ^ai^en nad^

^ariS, öon wo er im folgenben f^rü'^jal^re auf bem gleidtien SCßege ^urürffeljrte

unb nad) ^annoöer ging, WofelBft i^n ein länger bauernbeS 5lugenleiben neBft

gieBeranfäUen überfam. ^m i^anuar 1804 er'^ielt er auS Slawen bie 5lad§=

rid^t, ba^ baS gaBrifgef(i)äft , in Weldf)em fein SJermögen angelegt war, nad^

bem 2;obe feineS ©dt)WagerS raf(^ gefunfen War unb baBei ^Wei S)rittel feineS

ÄabitalS öerfd^lungen l^atte. gntf^loffen, fortan in bölliger ^urüdEgejogenlieit

3U leBen, ging er nad§ §amBurg unb l^ierauf nad^ ©utin, Wo i^n ein SSrief

beS Baierifct)en 'iJtinifterS ipeinr. ©d^enf traf, Weldf)er i^n einlub, naä) ^Jlünd^en

üBer^ufiebeln unb Bei ber bort geplanten Umgeftattung ber 2lfabemie ber 2Gßiffen=

fciiaften mitäuwirfen. Sm ©eptemBer 1804 nal^m er biefen 9tuf, weldtier il)m

fe|r gelegen fam, an unb im 5Jlai 1805 öerlie^ er ßutin, um üBer Sertin,
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ßeipäig, ®regben, Söeimar, granffurt, @m§, ^oblenj nad) ^MürvS^tn ju reifen,

tDO er Clin 11. 3luguft eintrai. S^m ^räfibenten ber Slfabemie ernannt, 'fjielt

er am 27. i^uli 1807 bie Sröffnunggrebe „lieber gelef)rte ©ejeÜfc^aitcn, il^ren

@eift unb 'Sv^tä" , roorin er einerfeit§ bie Äutturluirfung ber freien auf reügiöfem

^fnftincte ftd) aufbauenben 3Bif|enf(^aft befprac^, anbererfcit§ aber anä) auf eine

fd^limme früfiere S3ertDat)rIofung ^intt)ie§, n)etc£)e ftd^ in ©übbeutf^Ianb be=

merfUd) mai^e. S)urd) Ie|tere§ eia-egte er mannigfad^en Unwillen unb führte

jener 35erfoIgung§fu(f)t @to^ ^u, toeldie ft(f) in jenen 3faf)ren in 5)lünc§en gegen

bie neuberufenen ^remben (aud^ gegen S^ierfdi, i^acobS u. 31.) teanbte. Sllä

©d^etting, ber bamalige ^röfibent ber Slfabemie ber i?ünfte, feiner ©d)rift Ueber

bie menfd^lid^e ^^i-'^i^eit (1809) me'^rere Eingriffe auf ^. einöerteibte, todäjtx

nur burd) feine befc&rän!te mec^anifc^e S)en!lDeife ju feinen Urt^eiten über ©pi=

no^a beranla^t Ujorben fei, naf)m ^. feine frül^er begonnene ©rfirift „Ueber bie

göttlid)en 2)inge" toieber auf, um biefelbe, wie er fagte, al§ fein „p'^itofo=

pl§if(^e§ Xeftament" auSjuarbeiten. <Bo erfd^icn 1811: „9}on ben gbttlii^en

S)ingen unb i^rer Offenbarung", toorin er bon einer ülecenfion ber SBerfe be§

2Jlattl^. 6taubiu§ au§ge^enb, feinen längft eingenommenen ©tanbpunft ber Un=

mittelbarfeit toieber'^olte unb auf ben im 9)tenf(i)en berborgenen wahren ®ott

!^intt)ie§, tDetc£)en mit ben Sippen ju nennen ©d^etting \iä) fd£)eue. Söar t)ier=

mit bie jwifd^en beiben 5Jlännern längft befte'^enbe Siffonanj böttig ^um 3lu§=

Brud^e gefommen, toobei jugeftanben werben mag, ba§ e§ ^. nii^t gelang, in

ba§ SSerftänbni^ ber ©i^efiing'fd^en ^l)itofop'^ie einzubringen, fo mar e§ bodlj

ein eigent^ümlid^eg 33orgei)en, ba^ ©d^eüing in feinem entfe^lid) groben „S)en!=

mal ber ©d^rift be§ §errn ^r. ^. Sfocobi bon ben göttlid£)en S)ingen" (1812)

jenes 9ZidC)tberftel)en jur Süge unb ©dt)ledE)tigteit [tempette. Seiber muffen mir

mit jener t^orm ber ©d^elting'fd^en ^ublication aud^ bie al§batb (im ©eptember

1812) erfolgenbe Quie§cirung 3iQCobi'§ in eine nähere 33erbinbung bringen.

Se^terer befd^äftigte ftd) nun mit einer @efammtau§gabe feiner Söerfe, mobei er

in ber S5orrebe be§ ^meiten Sanbe§ ©etegen^eit na^m , nod^ einmal bie il)n

leitenbcn ©runbfä^e barjutegen. S)ie burd^ ^acobi'§ 2;ob , roeld^er in \^olq,c

einer (Seft(^t§rofe eintrat, unterbrod^ene SoEenbung ber ©ammtung mürbe (bom

öicrten SSanbe an) bon Poppen unb ^^riebr. Ütof^ übernommen (jufammen

6 33be., 1812—25); baju fam: „^x. S^. ^acobi'S auSertefener SSriefmed^fet"

(2 Sbe., 1825, beforgt bon i^x. Ülotl)) unb fpäter nod^ „Srtefrocc^fel jroifd^en

©oetlie unb ^., l§erau§gegeben bon 9Jlai- ^acobi" (1846), fomie Siub. Söppri^,

5lu§ 3facobi^§ ^la^laB (1869).

S)ie äußere (Srfi^einung ^acobi'S fd)i(berte 6f)ri[t. .s^einr. ^pfaff („Öeben§--

erinnernngen", ©. 109) burä) fotgenbe SBorte : „®r ftettte ben ^p^ilofop^en unb

feinen äÖeltmann in '^armonifdfier SSerbinbung bar , bon ber ebelften

^ß'^tjfiognomie im fdC)önften ©benma^ atter 2;l)eite, mit f(f)ön gemötbter bebeutcn=

ber ©tirn, fein gebogener 9iafe, t)öd£)ft geiftbottem 93li(ie, mit großer ''Dtilbe im

2Iu§brudfe, einem leidsten ^uQ,t bon S^ronie um bie feinen Sippen, bon einer

l^ofien fdt)lanfen @eftalt". ^ad) feinem inneren SBefen mar er ber bebeutenbfte

35ertretcr ber bamaligen fog. ®efül)l§pl^ilofopf)ie, meldte bon einem Greife finneö=

bermanbter Männer unb ^^rauen in einer SSeife gepflegt mürbe, ba^ ba§ 3]ir=

tuofcnt^um be§ @efü^le§ fid§ mit einem befeligenben ^ultu§ ber fd^öuen ©eele

berbanb unb fo in geringerem ober f)öl)erem ®rabe ju felbftgefätliger Ueber=

!§ebung füt)rte. 3lud^ bei ^. i[t e§ bie ©elbft^crrlid^feit be§ @efüt)Ig, beffen

tiefe ^nnigfeit üju jum abgefagten ^^-einbe aller logifd)en Sebuctiou madt)te,

Welche il^m al§ .^ejenraud^ erfd^ien. (5r lä^t in inbibibuellen Sefenntniffen

feine ©ebanfen taufen, mie fie fommen ober mieber abfpringen, unb ^^olgerid^tig=

feit cine§ p:^ilofopl)ifd£)en ©pradl)gebraud^e§ mürbe man bergeblid^ bei i^m er=
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toartcn. @r jd^teiBt cigenttic^ nur für ftc^, loeil nur er ftd^ felbft öerfte'^t, unb

um jeine ^etcnntntfje augjubrücEcn, greift er ju atten 5JtitteIn ber Sc^reibtoeife,

ju @ebanfenftrt(^en , jn gejperrten Settern, ^u mel^riat^ gel^äuften 3luiruiung§=

jeid^en u. bgl. ©eine ©i^riften finb burc§ äußere 35eranlaffungen !§ertiorgerufen,

über welche er fic^ mit öerf(i)iebenen *$!^itofop'§en auSeinanberfe^en toitt, o'^nc

felbft eine 5p^ito|o|)!^ie 3u {)aben, fomie er ja felbft jagte, ba| e§ i^m nie in

ben ©inn gefommen, ein ©t)[tem für bie ©d^ute aufäufteÜen. S)er ©runbfern

ift, ba^ er fid) immer nur in einem 55e[t^e, toeld^en er bereits l^at, ftärfen Witt,

b. tj. in ber lebenbigen Ueber^eugung öom S)afein eine§ )3erfönlid§en ®otte§, ju

toeld^em man beten fann. „^ä) beburite", jagt er, „ftet§ einer SBa^r'^eit, bie

nid^t mein ©efc^öpf, jonbern bereu ®efd£)Dpi id§ tt)äre, unb i<S) bin nid)t unb

mag ni($t fein, toenn ni(f)t Sott ift". SIber er öerblieb ftet§ in biefer Un=
mittelbarfeit be§ @eiül§le§ unb gelangte |o ju att feinen negatiöen 9lid^tungen

gegen bie Slufflärer, gegen .^ant, gegen i^id^te unb gegen ©d)etting. 8et)r

ri(|tig be^eidinenb fagt er einmal: „ßic^t ift in meinem ^er^en, aber fotoie icfi

e§ in ben Serftanb bringen toitt, erlif(^t e§". S)ie gleid^e ^nnerU(i)!eit ber

©timmung fc^ieb iljn auc^ öon ber £)rtf)obojie, benn er mar nic^t ftreng bibel=

gläubig, infofern i^m bie Offenbarung lebigtic^ al§ innere ©timme galt. Söenn

e§ i^m au(^ an 35erftänbni^ für ba§ Sebiet ber Statur ebenfo fel^r toie an S3e=

gabung 3U ft)ftematifc^em S)en!en gebrad§, f)at er bod^ öielfad^ ben fritifdE)en

©tili ber 3fit9£noffen bejüglid) ber bamal§ fic| entmicEelnben ©t)fteme ber

^§itofopl)ie getoecft unb iebenfall§ ben ibealen Söertl^ be§ ^enfc§enleben§ in

feiner Söeife mutl^igft öertreten.

fjferb. S)et)cE§, ^x. ^. ^acobi im 35er!§ältni| ju feinen 3eitgenoffen (1848).

eber^. 3irngiebl, ^r. ^. ^azoU'^ geben, Sid^ten u. S)enfen (1867). Sßili

ö. S5ip))en, ßutiner ©fiä^en (1859), ©. 275 ff. Äart Siebermann, 3)eutf(i)=

lanb im 18. ^a^r^unbert, II. 2^)1. 3. 2lbt^lg. (1880), ©. 849 ff. 5tuBer=

bem naiveres über bie ^P^ilofop^ie ^acobi'§ in ben be!annten gefd^id£)tli(^en

äöerfen öon ^0^. @b. ©rbmann unb 6b. 3etter. ^rantl.

3ttC0tli: (Seorg 3llbano ö. 3., preu^ifd^er (Beneral ber Infanterie, am
4. ©e^jtember 1805 geboren, ein 6n!el i^i^iebrici) ,!peinridC) ^acobi'§, trat 1822
bei ber 8. 5lrtittcriebrigabe in ben S)ienft unb tourbe 1827 bei ber @arbe=

artitterie ©econbelieutenant. S)a§ ^^e'^lfditagen feiner .ipoffnung, 3ur allgemeinen

Ärieggfd^ule commanbirt ju toerben, beioog il^n, feine it)iffenf(^aftlic^e 33efä§igung

auf anbere SSeife barjulegen unb fo entftanb fein toerf^üotteg unb umfangrcid^e§,

in öerfd£)iebene <Bpxaä)m überfe^te§ äBerf „Ueber ben ^uf^^iii^ ^ci-' europäifi^en

gelbartittericn" (^ainj 1835—43). ßin wed)felt)otte§ S)ienftleben, toel(^e§ i^n

mit öielen geiftig l)odC)ftel)enben 5Jlännern in Serüt)rung brad^te, fü'^rte i^n für

eine ^e^tl^ng (1860— 64) au(^ an bie ©pi^e be§ Straing, einer SBaffe, meld£)e

bamal§ in üielen i'^rer 2;'^eile erft ju fci)affen mar unb an beren 58ilbung er

l)erborragcnben 9lntl§eil l)atte. 3Bäl)renb biefer SJerloenbung mürbe er geabett.

S)er erfte S^elbjug, ben er mitma(i|te, mar ber gegen bie 2tufftänbifc£)en in SSaben

im ^. 1849; er fungirte in bemfelben al§ Slbjutant be§ (Uenerallieutenant

t). ©df)arnl)orft, meldijer bie 2lrtitteric- ber Dperationgarmee am 'Ot^ein befel^ligte;

im Kriege gegen Defterreid^ 1866 commanbirte ^. felbft bie Slrtitterie ber ätoeiten

Slrmee, ber fronprin^lidien , in 33öl)men; ben öon 1870 71 gegen f^ranfreidf)

mitjumadien l^inberte i^n feine @efunbl)eit, benn ba er, bamal§ ^nfpectcur ber

erften Slrtitterieinfpection ju -^Nofen, fic^ eben jur 3eit ber 'OTcobilmad^ung einer

Operation unterzogen l^atte, l)ielt er fid^ für öerpflid^tet, unter biefen Umftönben

feinen 3lbfd)icb 5U erbitten. 2Im 2. Dloöember 1874 ftarb er ju ^Berlin.

gj^ilitör=2Bo(^enblatt 9h. 93 öom 18. 9loö. 1874. qSoten.
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3otobi: ^einrid^ Dtto ^. (auc^ S^acoÖt)), geb. am 28. Sfuü 1815
äu Zü^ in SBeftpveu^en, latn jd^on al§ ÄnaBe nad) Seiiin, too er feine SSttbung

juerft in einem jübifc^en (Srjie^ungSinftitut, bann nacf) einjäl^rigem 25e|uci)e be§

i5viebric§ SBerber'fc^en @t)mnafium§ öon ;Soi)anni§ 1831 an auf bem grauen

Ätofter ert)ieU. S^on ber 9latur reid^ Begabt, burdEitief er tro^ ber ©cf)n)ädC)ücf|=

feit feine§ i?örper§ unb feiner brücfenben äußeren S}ert)ättniffe bie .klaffen bon
Obertertia bi§ ^rima fo fd^nett , i>a^ er nac£) nur einjä'^rigem Sefud£)e ber

Uprima Dftern 1834 mit bem erften 3eugni|grabc jur Uniöerfität entlaffen

tocrben fonnte. S3on i^i, 33eEermann, S)rot)fen unb '^apt, bie bamalä an ber üDr=

trefflid£)en Stnftalt mirlten, angeregt, toibmete er fidf) ber ^pi^ilologie auf ber Uni=

öerfität ju Serlin, l^örte aber baneben aud§ nid^t nur p"^itofo|)|ifc£)e unb f)iftoi*ifc£)e,

fonbern aud) germaniftifd£)e, mat^ematifc^e unb naturtt)iffenfd^aftlid)e SSorlefungen

unb eignete fic£) au(^ auf biefen Gebieten rei(^e Äenntniffe an. ä)or aüem tnar

e§ neben 93öcEf) unb feinem früf)eren Se^rer S)rot)fen, Sad£)mann, an ben er fid§

näl^er anf(f|to^. 3luc^ ben religiöfen ^^''^Q^n menbete er einget)enbe 2tufmerffam=

feit 3U unb trat, burcE) felbftgeroonnene Ueberjeugung beftimmt, ^ule^t öon bem
trefflid^en ^o^'baä) Vorbereitet, pm 6t)riftent!^um über. 9lad§ SJoEenbung ber

Uniöerfität§iat)re ermarb er fid£) eine 9teif)e öon S^a'^ren ^inburd^ bei emfigem

Wertarbeiten feinen £eben§unter'£)att burcf) @rtf)eilung öon 5priöatunterrid£)t.

Söäl^renb er felbft mit glän3cnbem Sel^rtalente begabt, bie feinem Unterridt)te

Slnöertrauten fc^nell ju förbern öerftanb, mand£)en jüngeren ^^adigenoffen mit

'Statf) unb J^'tiat aufo:pfernb jur ©eite ftanb, um fie jum Eintritt in amtliche

unb toiffenfdfiaftlid^e 5Bat)nen ju befälC)igen , fonnte er felbft, fid^ nimmer genug=

tf)uenb, fid^ lange nid)t entfc£)lie^en, firf) einem ©jamen ^u untertoerfen unb bie

Q^rüd^te feiner ©tubien, namcntlidE) eine forgfältig öorbereitete arifto^l^anifd£)e

^rofopograpl^ie, ju öeroffentlidien. 2lt§ bann ^Jleinefe i'^m bie SInfertigung be§

Index Graecitatis ju ben öon ii)m herausgegebenen Fragmenten ber gried^ifd^en

.^omifer übertrug, toenbete er mit einer ^einlii^feit, bie felbft bie n^eitge'^enbften

5lnfprüd^e l^inter fid^ Iie§ unb ben jum Slbfc^lu^ brängenben ^einefe nid^t

feiten in l^ette SJer^meiflung öerfe^te, biefcr Slufgabe faft feine ganje ^raft ju.

^Daneben unterftü^te er 53teinefe bei ber fteineren 9lu§gabe ber Fragmente (^erl.

1847); nid£)t nur bei ber ßorrectur, fonbern, toie 5[Reinefe am ©c£)luffe ber

S5orrebe rü^mt, oft audf) in toid^tigeren 5Dingen l^atte er babei Sacobi'§ g-Iei^

unb ©etc^rfamfeit erprobt. 51odf) öor 9}ottenbung be§ 3)rucE§ jeneä Index er=

f^eilte i^m , nai^bem 8el§r§ öon ber meifterl^aftcn Slrbeit nöt)ere Äenntni^ ge=

nommen l^atte, am 10. Wäx^ 1854 bie pl^ilofop^ifd^e ^^acultät ber Uniöerfität

Königsberg bie S)octorttiürbe honoris causa at§ Graecae linguae peritissimo,

lexico comico de studiis eins egregie merito'". ßrft brci Saf)re fpäter fonnte

ber Comicae dictiouis index ai^ fünfter S^eit ber genannten ©ammtung in

3tt)ei ftarfen 33änben (33erlin, ©. 3fieimer) ausgegeben toerben. ©d^cinbar nur

ein SBerf äu^ertidt)en S'^ei^eS unb fd£)on als fold)eS anerfennenSmertl), erl^ätt

eS einen bebeutenb l^ö^eren äßert^ burdf) bie bis inS jSinäelnfte mit l)o^em ^uf=
föanbe öon ©d^arffinn unb ©elel^rfamfeit unter unfägtidt)er ^Jlüfifal getroffene

^norbnung, bie bem Kenner bei mand^en ber umfaffcnberen Slrtifct als ein

fleineS Kunftmcrf erfd£)einen mu^. Saju bot er l§ier umfaffenbe unb öon eben=

fo grünbli(i)em Einbringen in ben ©toff, als öon ©eleljrfamfeit unb ©d^ärfe

jeugenbe supplementa addendorum ju ben gleid^jeitig öeröffentlict)ten addenda

9Jteinefc'S p ben S^ragmenten. ^fn^toifi^en l^atte er fid) aud^ ^ur 5lblegung ber

^Prüfung für baS l)öl)ere Seljramt entfc[)loffcn, bie er glän^enb beftanb. '^ladt^^

bem er öom ^erbfte 1854 an brci S^a^re l^inburc^ alS au^erorbentlidf)er .^ülfS=

le!§rer griet^ifd^en UnterridC)t in ber Oberprima beS Sfoad^imSt^al'fc^en @t)m=

nafiumS in Serlin ert!§eilt l^attc, erl)telt er ju ^leujal^r 1858 eine Se^rerfteüe
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am 5riebri{^=2öil^elm§=(5)t)mnafium ju ^ißojen, too er namentüt^ beutj(|en,

^ebräifdien unb griec^tfc^en Unten*id§t in ben oberen unb mitttercn ^taffen,

leiteten aurf) in ber Cuarta ert^eilte. 9(uci) in biefer ©tettung fieioä^rte er ben

Stbel feiner 3^atur unb bie anregenbe Ärajt feine§ auf einer üielumtaffenben

SSilbung Berul^enben Unterric^tg, wenn au(f) ein 'i)ofjtx, jum großen %'i)dl aui

feiner f(i)toäd)ti($en ßonflitution beru'^enber @rab Don Sfleij&arfeit ben öoEen

ßinbrucf feiner bebeutenbcn geiftigen ^;|5erfönli(i)feit nic^t überaß jum S;urd)=

brucf) fommen (ie^. ^n 9lnbetra(|t biefer bon ber l^ö(^ften iBe'^örbe rid^tig er=

fannten Sebeutung, tourbe er fc^on im {^^-ül^ii^i^ 1860 tiöltig au^er ber Steige

jum ^Profeffor ernannt, ^m folgenben ^aijxt öeröffentlid^te er in einem @d^ul=

Programm eine neue ^ßrobe ber fortgefe^ten SSefd^äftigung mit ben grie(f)if(^eu

Äomitern („In comicos Graecos adnotationum corollarium^O. SOßeitere 3^rüd^te

feiner um.faffenben Stubien unb Sammlungen finb nic^t me'^r an ba§ 2;age§=

üd^t getreten. 3}on junel^menbem @ie(^tf)um entfräftet, ftarb er am 16. @ep=

tember 1864. 3}ie(en ift er fiirberüc^ gettefen, bie fein 33ilb in ban!barem

2lnben!en Italien, il§m felbft war e§ ni^t öergönnt, bie ^o^en QuU. bie er fid^

geftetft '^atte, böttig ju erreidjen. ^ÜJI. ^er^.

3ocobt: ^o^^ann ^., ein berbienftboHer ©ie^er, würbe im ^. 166-i ju

^omburg in .Reffen geboren. S)ut(^ ©c^miebearbeit borgebilbet, brad^te er bie

Öel^rjalre in ^ari§ beim Sluffel^er ber fönigl. ©ie^erei, Salf^afar .fetter, ju

unb mar feit 1697 in Serlin anfäffig. ©eine bornel^mfte Seiftung ift ber im

^. 1700 nac^ ber älteren fran3öfifd£)en ^tet^obe au§gefüf)rte @u^ ber berü'^mten

gteiterftatue be§ großen ^urfürften fyriebrti^ SBit^elm , mobeltirt bon ©d^lüter,

bie 3uglei(f) in berfteinertem ^a^ftabe gegoffen warb, ^yür ben @u^ be§ im

^. 1703 auf ber Sangen= ober ^urfürftenbrüdEe in S3erlin errichteten £)enfmati,

ber !§erborragenbften ©(^öpfung ber ©pätrenaiffance, erl^iett ^. einfd^tie^lid^ be§

mdaü^ bie ©umme bon 80,000 Z^lx. 33on ben 5lbbilbungen be§ ©tanbbilbeö

ift f)ier ber golioftid^ bon ^. @. äöolffgang naä) einem 23ilbe bon ^. Sßenjet

ju erwäf)nen, ben ©tütfgie^er ^. mit ber ©tatue be§ ^urfürften unb bem @ie^=

ofen barfteHenb. ^}laä) 5Jlartin ^inje'S Jobe jum Sirector ber (Siefeerei in

Berlin ernannt, go^ ^. borne'^mlid) @Ioden unb eine Slnja'Eit reid^ ber^ierter

Kanonen. @r ftarb im ^. 1725. b. S)onop.
^acoöi: ^o'^ann ^yriebriii) ^., ebangelifi^er 21^eotog unb ©d^rift=

ftetter, würbe ben 16. Januar 1712 ju äöoÜerS'^aufen, einem i^annoberfd^en

S)orfe, geboren, wo fein 5öater ^ßrebiger war. ^tac^bem er in ben ^af)ten

1727—30 auf bem ®t)mnafium 3U ©öttingen feine wiffenf(^aftlid^e Sßorbilbung

er'fialten ^atte, bejog er in le^terem :^at)re bie llniberfität ^ena unb wibmete

fi(i t)ier bem ©tubium aller S^nQ,e ber ^!^i(ofopf)ie, fowie bem ber 2l§eotogie

unb ber '^ebrdifdfien ©prad^e. 2}on 1732—33 ftubirte er ju .!petmftöbt; ba er

\iä) eben nad^ einer .^ofmeifterftette , bem gewö!^nlid£)en Soofe unbemittelter

3ßrebigtamt§canbibaten, umfa^ , rief i'^n ber '^^ibfop^ 9teufd^ nai^ i^ena, um
fid) feiner ^pütfe bei feinen geteerten 2lrbeiten ju bebienen. §ier fc£)rieb er

1734 feine erfte 2lb^anb(ung „Quo sensu hie mundus sit optimus", wetd)e ^Wei

^DJlal aufgelegt würbe. Stbgeneigt bem rigorofen ßibe, ben @eiftüd£)e bamalg in

©ac^fen über bie ft)mbolif(^en ^üd^er ablegen mußten, wä'^lte er, oijm bortier

promobirt ju l^aben, W03U i^m ba§ @elb fel^lte, bie neu errid^tete Unibcrfität

(Böttingen ju feinem SBirfungsfreife, wo jebodf) gjtifegunft unb gafultätSftoIj

it)m l)inber(i(^ in ben 2ßeg traten. ^n^Wifctjen entgingen feine SJorjüge nid^t

bem f(f)arifi(i)tigeu Äennerauge 5ltünd^]^aufen§, biefe§ erften ^:|3fleger§ ber Uni=

berfität , Welcf)er .3i. bie ßrtaubniB erwarb , aud^ ol^ne Siptom unb ^ut oI§

tpribatie^rer ju tefen, nur mu§te er borl^er über eine i^m auf ber ©teile erft

angezeigte Materie eine lateinifdEie Sßortefung au§ ber praftifd^en 5|B:§itofop^ie
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Italien, toaä er auf auige^eicfinete Sßeife t^at, unb nun erhielt er bie gefüllte

(irlaubni^, fowie i^n ein Ba(b barauf folgenbeS no^ ic£)äriere§ @jamen öon

allen ferneren ^Prüfungen bei einer fünjtigen ^^romotion bejreite. ^m ^. 1738
Ujurbe er ^rebiger in Dfterobe am ^arj, 1744 an ber Äreujfirrfie ju .^annoDer

unb 1755 an ber ^arftfirc^e bafelbft, 1758 aber ßonfiftorialrat!^ unb @eneral=

fuperintenbent be§ ^ürftent^umö SüneBurg unb erfter ^rebiger ber ©tabt gelle,

tDOju noc^ 1769 bie Söürbe eine§ 5Dec^anten be§ ©tiiteS Sarberoirf tarn. 9l(§

bie ©öttinger Uniberfität 1787 i^^r öOjäl^rigeä ^fu^ilöum feierte, ert^eitte fie

it)m bie Sloctorwürbe (^agifter toar er bereits 1735 geworben), er toar öon

allen bei ber ©rünbung ber Uniöerfität angeftettt gettjefenen i^e^rern ber einzige,

ber nod) lebte, ^m ^. 1788 feierte er fetbft fein eigeneg ^^ubitäum al§ ^^re=

biger unb ftarb ^u Seile im 80. ^a^xt feine§ Öeben§ unb im 53. feineä 5prebigt=

amte§, ben 21. mäx^ 1791. ©ein ©o:^n toar 2Inbrea§ ßubotf ^. (f. o.).

©eine ^Jteffen toaren S^ol^ann ©eorg unb griebrid^ |)einri(i) ^. — ^. roar einer

üon ben burd^ Seift unb ^erj öerelirungSttJÜrbigften 3!Jtännern feiner ^txt, ge=

Utjxt, felbftbenfenb unb einfid^tSbott, ber jur S5evbreitung gemeinnü^iger 3Bat)r=

Reiten, geläuterter 9teIigion§er!enntni^ unb tt)ätigen 6l)ri[tent^um§ , toic burd^

©cfiriften, fo burd) Seigre unb SSanbel fe^r öiel beigetragen "^at. 3ll§ \iä) 1764

auf Slnregung ,^önig§ @eorg III. unb be§ fur^nnööerfd^en ^Jiinifters in Bonbon,

be§ ®el)eimeratl)§ ö. 33e'^r, nac^ bem 5Jtufter englifdier Einrichtungen in Seile

eine @efettfc£)aft öfonomifcl)er ^^atricten jufamment^at , um ba§ ©cbei^en ber

Sanbmirtt)fd§aft unb beffen, toa§ bamit jufommen^ngt, ju förbern, erroä^lte

biefe gröBtentl)cil§ au§ angefe^enen ritterfcf)aftlic^en ^XRitgliebern ber lüneburgif^en

Sanbfc^aft befteljenbe @efetlfdl)aft ben (Seneralfuperintenbenten ^. ju il)rem S)i=

rector. 6r be!lcibete biefe ©teile 27 ^a^re lang hi^ ju feinem 2obe unb toirfte

fotool für bie 9}erbreitung öfonomifc^er Äenntntffe unter ben Sanbleuten, al§

für bie S}erbefferung ber agrarif(^en ©efe^gcbung. ©eine toiclitigften ©d^riften

finb : „SSetrad^tungen über bie toeifen 3lbfid)ten (Sotte§ beim menfdl)lid^en @e=

fd)lec£)te" (1766), „?lbl)anblungen über mid)tige ©egenftänbe ber 9teligion"

(1773—78, 4 S^te.), „SJermifc^te 5lb^anblungen" (1776, 2 %^t.) unb „©ämmt=
lid^e Heine ©c^riften" (1788—89, 3 2;^le.).

S5et)er, ^agajin für ^rebiger, IV. 443—47. ©d^lid^tegroll, 5te!rolog

für 1791, I. 204—21. .^orrer, ^tlmanad^ für ^rebiger, 1793, ©. 135—42.
©trobtmann, 5leue§ gel. Europa, V. 332—61. ^ütter, ©efc^. ber Uniberf.

©öttingen, 51^1. I. § 96. ^. ^xand.
3öC0bi: Sfo^onn (Seorg ^., älterer 33ruber be§ ^p^ilofop^en griebrid)

<g)einrid^ ^., geb. ju S)üffelborf am 2. ©cptember 1740, f am 4. Januar 1814
äu ^reiburg im 5Br. — ^Raä) einer gtücElidlien ^inbljeit, beren er fidt) fpäter

gern erinnerte, unb forgfältiger ©r^ieliung, frü^e mit fran^öfifi^er S5ilbung ber=

traut, bc^og ^. 18iät)rig bie Uniberfität ©öttingen. S)ott blieb er bi§ ju

Oftern 1761. 3uerft ftubirte er S^l^eologie, mit entfc^iebener ^Zeigung jur

{)umanen SJtoral ber 3fit'r QU(i) in feinen fpäter erfd^ienenen ^^rebigten bertrat

er ba§ ©bangetium 'J)orif§, ü3ie Söielanb einmal fdt)erä^aft äußerte. 9tadC)bem

er borübergel)enb in ^elmftäbt fid^ ber Ütedjtgmiffenfdliaft jugeloenbet unb ben

©ommer 1762 p C^ufe beriebt t)atte, tt»o er mit bem ^urürfgefetirten 33ruber

äufammentraf
, führte er in (^öttingen feinen lange gehegten 2Bunf(i) au§, nadf)

feinen eigenen äöorten befonberS bon bem befannten '^rofeffor .Kloi^ ermutl^igt,

bem ©tubium ber alten unb neuen ©prac^en fidl) gan^ ju toibmen. ^n einer

lateinifdf)en 3)iffertation "^anbelle er über Xaffo, 1763; ein ^a'^r barauf er=

fd£)ienen in Süffetborf feine „^oetifdl)en 3)erfudf)e". ^n ber ©ammlung finb

nur wenige ©ebidjte, u. a. aud} eine Obe über ben 2ob feiner ätüeiten 'DJtutter;

eine Ueberfe^ung au§ S)antc: Ugolino'i ©r^ä^lung in reimlofen günffüttern;
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ein <Btnä in ^xo]a mit SSerfen tierinifdit „S)er Ztmptl be§ .g)t)men§". 3n
^aüe, rool^in er 1766 al§ 5)3rofeffor ber 5}51^ilofop'^ie berufen würbe, fanb ber

bi(f)terif(i)e 2)rang in it)m niet)r ^talirung; Älo^, ber bort al§ ^rofeffor einen

großen ^rei§ üon ©elelirten um fi(f) ju öerfammeln tou|te, er^Ejielt öon ii)m

für feine „Seutfdje Sibliotl^e!" „9fioman3cn au§ bem ©pamf($en be§ @ongora".
— ©ein 2lntritt§)3rogramm, 1766, „De lectione poetarum recentiorum pictori-

bus commendanda", entI)äU biel ^ntereffanteS; Älo^ftod rü!§mt er al§ S)eutf($=

Ianb§ ^ilton unb fül^rt toieberljolt ©teilen au§ bem 5Jteffia§ an: bic @r!cnnt=

ni^ eine§ ^rinci:t3ienen Unterf(i)iebe§ ber ^oefte unb bilbenben ^unft liegt ilim

fern. 2effing'§ £ao!oon erf(i)ien in bemfelben ^at)Xt. — ^n ber f(^öngeiftig=

öornelimen ©efellfc^aft , in welcher fid) ^. belegte, fonntc er gerabe toegen ber

natürlid)en SSegabung be§ fpracfilicfien 2lu§bruc!§ nic£)t gleich 3ur (5in[i(i)t !ommen,

ba^ bie ^Pocfie mel)r ift al§ ein geiftreict)e§ ©piel mit ^ierlid^en (Seban!en.

ßinem glüc£Ci(i)en 3utaII öerbanfte er bie 35e!anntf(^a|t ®leim'§ im 33abe ßauc^=

ftäbt (1766), S)er Weit ältere S)i(^ter frf)loB fic^ ^. auf§ ^erjlid^fte an. 5]So=

etifc£)e unb :profaifd)e S|)iftetn gingen öon ^alberftabt nacf) ^atte unb um=
gefeiert: ber neiblofe, gefüf)lt)oEe ©leim fdimeid^elte burc^ übertrieb ene§ Sob ber

@itet!cit be§ jungen f5'i-'ennbe§. S)en beutfd^en ©reffet nennt er ^. Wieber'^olt —
i^riebridC) II., (Sleim'§ 2Ibgott, liebte ©reffet — unb bergleid^t \^n mit ßl^apeEe

unb ß^aulieu. S)ie im Sruci erfc^ienenen Sriefe (1768), öon benen einzelne

burdigereimt finb , anbere jtoifdien 5profa unb 5]Soefte abtoet^feln, erregten mit

il^rer übergroßen 3'ii;tlid)!eit aud) in biefer gefü^l§feligen 3eit 2lnftoß, bor allen

bei i?Iopfto(i, ^erber (^ritifd^e Sßätber, 2lu§g. b. ©up^an, 3, 35), @oetl)e

(S)ict)tung unb 3öal)rt)eit, 14. 33u(^).

S)urd) ©leim !am ^. in S}erbinbung mit U3, ber ,^arf(^in, bie „ben jungen,

tounberbaren 5Jlann" in einem ©ebid)t an ©lipfiäftion (©leim) anfang. 2)en

greunb in ber 51äl)e 3U ^aben, marb ©leim öergönnt, al§ e§ gelang, i^m in

^alberftabt eine ©tift§präbenbe 3U üerfd^affen; ^um Oberbrocurator
,

fd^reibt

©leim, ben jeber 6anomcanbu§ !§aben muß, l)abe er Sid^twer erwälilt, „ein

?lefo|) unb ein ©reffet an einem teutfc^en ©tifte". ©eit 1768 (nidit 1769)

lebte ^. in ^alberftabt; ber 3}orberid)t 3U feinen „?tac£)tgeban!en", in tt)e(d)en

er feine „Selinbe", bie in ^altc lebte, in l)eiterem %om beftngt, ift bom
„7. Senner 1769". Sn ^alberftabt berfe^^rte % mit 33. ^ict)aeli§, Seuäter,

fbäter mit ßlamer ©ctimibt, 2Ö. .^einfe. ©leim träumte Oon ber ©tiftung einer

2lrt 3lfabemie jur ^Bereinigung ber ßbelften S)eutf($lanb§ unb 3ur 33elo^nung

be§ 3}erbienfte§ (^örief an % bom 18. gebr. 1768). 3luct) ben ©d^önen in

^alberftabt berbanlte ^. bie 3lnregung ju manchem ©ebicfite, mie früher in

^atte ; Se^ieliung auf beftimmte ^^rauengeftalten treten aud^ in feinen ©ebi(^ten

faft überaÖ. t)eröor. häufige 9leifcn fül)rten bem S)i(^ter neue QinbrüdEe ju,

nadt) ^annoüer, SeHe, unb ju ben ©einigen na(^ S)üffelborf ober ^embelfort:

ber 93ruber, wie beffen ©attin S3ett^, eine l§errtid£)e 3tieberlänberin, Wie ©oetl|e

fie nennt, bie jüngeren ©d^weftern (üon ber ^Weiten Butter) Helene unb ßotte

fingen mit 3ärtli(|em ©totje an il)m.

S)a§ 2ob feiner f^ri-'eunbe mad)te ^. nici)t blinb; fd^on um bie 5Jlitte be§

^. 1769 Wanbte er fid§ bon ber tänbelnben 9ti(^tung ab mit feinem „^bfdf)ieb

an 2lmor": tro^ ©leim'§ unb SBielanb'g Eintreten für ben berabfdt)iebeten blieb

er feinem S3orfa| treu, feine S)id^tung ju Dcrticfen- ®ro|en 23eifatt§ erfreute

fid^ feine „äöinterreife" (1769), einem Briefe au§ .^amburg zufolge, fogar bei

ßeffing, ber audf) i^acobi'S „©tt)fium", ein äJorfpiel mit Slrien, bei einer 2luf=

fülirung in ßette lobte, wo er mit ^. „überaus ^öflid^" fbrad§. ^n jenem

äöer!dt)en bebiente fid^ ^. einer au§ ^rofa unb 35erfen gemifc^ten ^oxm, Wie

aud^ in ber fpäter bon i^m unterbrüiiten „©ommerreife" (1770). 3n Warm=
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l^er^iger ©d^toärmerei tritt er naä) ©terne'g 5öorBitb für 33erfö^nü(i)feit unter

ben ^Jtenfcfjen ein, für äöa'^r^eit be§ @efüf)t§ gegen Unnatur unb SSerfünftelung.

Sleu^ertic^ Bezeugte er tote fein SSruber feine ©t^mpat^ie für ©terne , ben Be=

fannttit^ aud) Seffing fo ^oä^^dt, bur(f) ben (Btbxauä) uttb ba§ SSerfd^enfen

öon lörnenen 2;abaf§bofen , toetd^e an ben ^ranjigfaner l^oren^o in ©terne^ä

SCÖerf erinnern unb bie ^flic£)t licBcnber Slulbung na^e legen fottten. S)iefe

Sorenjobofen öerbreitcten fid^ ü6eratt unb nocf) üiele ^ai)xe , Bio ba§ ©t)m6ot

feine SSebeutung öerlor unb bie ©^^ieterei öeiiai^t tourbe. — ^acoBi'g Stu'tint,

aber au(f) bie ^5^einbfd)aft ber ©egner öermef)rte fii^ burcfi bie §erau§gaBe feiner

„©ämmttic^en SÖerfe", juerft ipalberftabt 1770, 2 2:t)le., 1774 3. 2t)eit; 3um
britten ^aU l^erauggegeBen gi-'^nffurt unb 2eit)5ig, 1779. Unter ben „Sriefen"

im erften Stfieil Befinbet fic^ jene§ ßieb „5tn 35e(inbcn§ S3ctt", ba§ f(f)on bamatä
ein fran^öfifrfier UeBerfe^er gauj BefonberS rüfimte al§ ein (Semälbe jarter ©inn=

tic^feit unb baö ®oetI)e Bei ber 5tBfaffung einer Befannten ©cene im fyauft offen=

Bar öorfd^toeBte. „^pi^itaibe", an bie fic^ met)rere „Sriefe" rieten, ift btc

@räfin ßuife D. ^a^felb.

Eingriffe erlitt ^. öon SSobmer, ©erfteuBerg, ßid^tenBerg, BefonberS üon

51ico(ai, ber i'^n al§ bi(f)terif(^en ©tu^er unter bem Flamen eines ,^errn ö.

©öugling in feinem 9tomane „©eBalbuä ^lotf)an!er" läc^erlidf) ju madfien fud^te.

5lud) SSürger unb bie ©öttinger, eine 3eit ^ang felBft 33oie, toaren gegen i^n.

iS- unb bie iJa^Berftäbter S)ic£)ter rächten ftc^ (hinter 1774) burd^ (Epigramme

an i^rern ©egnern, BefonberS gegen ^liefet (9licotai) unb 5Jlaut)itton unb Uujer

(bie @|)igramme f. Bei ^rö'^te, „Seffing/ SBielanb, ^einfe", SSerlin 1877).

Sööenn aBer einige 2ln"^änger Seffing'§ ^. in 23erba(i)t Ratten, ba^ er mit ben

9iänfen be§ .§crrf(^fü(i)tting§ Mo^ ettt)a§ 3u t^un ge^aBt, fo irrten fie: ein

SSriefenttourf SiHcoBi'S an (SerftenBerg Bcle'^rt barüBer. 9^ad§ bem 2;obe J?Io^en§

i)ätte ^. fic^ nic£)t fo ängftüdj unb gefd^madtoS in ^rorni eine§ „SSriefeg an

eine f^^-'^ui^^in" (©opl^ie ßaro(|e) ju redC)tfertigen Braucfien (1772). (Soet^e

öerf^Dottete i'^n bafür berB unb rücffi(i)t§lo§ in ben „S^ranffurter gelef)rten 9ln=

äeigen" (So. ©i^erer, ©tubien üBer (Soettje. ®eutf(f)e 9flunbfd^au, ^JtoöemBer

1878). ^m 5-rät)ling 1771 Tratte ^. bie perfönlid^e Sefanntfi^aft mit <Bop1)k

Sarod)e gemad)t; mit il^m meiüen in S^renBreitftein fein SSruber unb SBietanb.

S)ie Steigung ju ©opt)ieng 16iä'£)riger 2od£)ter, ber jc^toarjäugigen 531oi-imiüane,

Beglücfte xi)n : jum äUjeiten Sßanbe ber ©efammtauSgaBe feiner 2Serfe Beridfitet

^. felBft, boB er bie ßieber an 6Ufc in bem anmut^igen X^ate @ieBid^en[tein

gefungen t)aBe, ba ©o|)'§ie unb SBietanb fein ^erj ermärmten, feine ^p'^antafie

in eine fi^önere äßelt tjintoegrürften. @Benfo fei aud^ fein (Sebi(^t „S)er ©d£)metter=

ling" auf einer 9ll^ein|a^rt entftanben, bie er mit Beiben gemacht. 2)em @e=

bidt)te ging in ber 2lu§gaBe öon 1774 eine Sßorrebc „?ln 5Pantl§ea" üorl^cr,

fpäter „^n ©opl)ie Sarod)e" öon ^. geönbert.

6g tt)ar für ©leim ein großer ©d^merj, alg ^. .^alBerftabt 1774 öerlie^,

um in 5Düffelborf in (Semcinfd^aft mit ,g)einfe bie 3eitf(f)rift „^rig" 5U Be=

grünben, bie fic^ üotne'^mlid^ an bie f^^-auen tDenbete. S)er 2)id^ter wollte „atg

5£)eutfd§er mit S)eutf(^en reben, o'^ne bie 51ad)Barn, bereu äöeig'^eit wir geBraud^en

fönnen, ju berad^ten; @m|)finbung ber ^Jtatur mecfen, oi)ne ber jur 9^obe ge=

worbenen trägen Smpfinbfamfeit 5U fd)mei(^eln". 2(m ©df)Iuffe beg erften SSanbcg

forberte ^. bie f^i^eunbe beg fd^önen (S5ef($tedt)tg ju SBeiträgen auf. 3im äweiten

33anb Bercitg (1. ©t. Renner 1775) finbcn fid^ fotd^e bon ®oet:^e, mit 5D. 3.

^, 91. unter^eit^net. (Soef^e'g 5lBneigung gegen Beibe 23rüber toar tjartnädfig

gewefen, tro^ ben SBemü^ungen ©op'^ieng, tro^ ber SSefanntfi^aft mit Siol^anna

5-a^tmer, ber Slante i^acoBi'g unb fcIBft tro^ ber ^^reunbfdiaft mit i^ettt), bie

©octl^e im ©ommer 1773 in f^ranffurt bur^ il^re trefflichen (Sigenfct)aften Bc=



590 Sacobi.

jaufierte. ^n jenem ^a^xe fd^rieB @oetf)e noi^ eine ^yatce gegen bie „Äerlg",

bie nie Befannt getoorben ift, unb in einem Srieje an ©opl^ie Sarod^e (nad^

ö. Soeper 6nbe 2lugu[t 1773) fprid^t er feinen Slerger au§, ba| feine Sd^toefter

^ornelie auf bie „,Sri§" pränumerirt l^abe. 3lbei- im i^uli 1774 lernte er 3^ri^

tcnnen unb lieBcn, unb auc§ bon ®eorg, ber in ^empelfort weilte, erfjielt er

„SergeBung wegen fteiner Unarten", wie er in „S)i(^tung unb äöaf)r'^eit" jagt,

^m 5Deceml6er beffetben ^a^xe^ fi^reibt er @eorg unb fenbet 23eiträge für bie

„;5n§". unb mit fomifd^er 2;raurigfeit flagt er in bemfelben 5Jtonat, „ba^ er

nun mit aU ben Seuten Wieber gut f^reunb ift, ben ^acobi'g unb SBielanb". —
S)er Sinflu^ @oett)e'§ ift aud^ auf ben älteren ^. fegen§rei(f) gewefen. 2öa§

^oefie ift, mu^te i^m burd§ ©oef^e erft red^t ftar Werben, ßinige ßieber ^a=
cobi'g in ber „Sn§" finb öon großer ©cf)ön^cit; wenn er felbft mit einigen

@ebict)ten, wie mir f(f)eint, ©oet^c angeregt 'i)at, fo wirfte beffen @cniu§ auf

if)n öertiefenb, ert)eBenb unb begeifternb : juweiten i)at ein ßieb öon tt)m einen

ganj &ottt)t\iijen Son, fo ba§ „^m ©ommer" (fpäter „S)er ©ommertag", „Söte

i^elb unb 2lu") , welc£)e§ mit Unrecht in ®oetf)e'§ Söerten fte^t; fo einige öon

ben Siebern an 6f)[oe, befonber§ „S)er erfte ^ufe". ^^nen lag eine tiefem}}fun=

bene Steigung be§ S)id^ter§ ju feiner ßoufine Caroline ^. in ßeUe, beren SSeft^

if)m öerfagt würbe, ^u @ruube. 2tud^ bie „Citanci auf bo§ f^eft aller ©eclen"

(„9lu:^n in gi^ieben atte ©eelen") finbet fid^ fc£)on in ber „3fn§" (VI. Sanb,
1776).

'üaä) bem @ingel)en ber „3iri§" mit bem ad£)ten SSanbe 1776 erfd^ienen

mef)rere ^Beiträge ^fcicobi'S in 2BieIanb'§ 5Jler!ur, für beffen erfte Sänbe er fd§on

früiier neben einigen @ebidt)ten bie ßrää^tung „6:^armibe§ unb Sfieonc" öerfagt

:^atte (1773), eine S)i(^tung nad§ i^flcobi's äöorten im 2Uter, bie eine fü^e

©dtiwärmerei ^eröorgebra(i)t unb bie ifjn an eine frol^e 3}ergangent)eit erinnerte.

S)ie gro^e 58eliebtt)eit be§ S)idt)ter§ bejeugte bie liebeöoEe Stufna'^me ber „2lu§=

erlefenen Sieber öon S. &. ^.", weli^e ^ot). ©eorg ©dt)loffer (in (Smmenbingen),

1784 (Safel) öeranftaüete. S)ie Sammlung Wibmete ©d£)loffer bem S)id^ter

^Pfeffet in ßolmar, mit bem ^. fpäter in innige @emeinfd)aft fam. S)a^ biefe

5lu§Wal§l feiner Sieber ben 33eifalt ^x. S. ©tolberg'S in l§ol)em ^a^e er'^alten,

erwäl)nt ^. nod^ 1809 mit ©tolj. ^n berfelben bcfinbet fid^ wieber ba§ @e=
bid^t „^m ©ommer", wie aud^ ba§ „?ln bie Ülofe", ber würbigfte '$rei§gefang

nad) ^attl)iffon'§ Urt:^eil auf biefe Götterblume; ebenfo „S)ie 5ßerle" („(5§ ging

ein ^Dlann jur fyrül)ling§äeit"), eine bid^terifdt)e 9}erflärung, wie mir fcfieint,

feineg SiebeSfd^mcrjeS, mit leibenfd£)aftlid^erem ion, al§ il^m fonft eigen ift. 2luc^

ba§ liebliche „©agt, Wo finb bie SSeilc^en t)in", ba§ juerft 1788 im ^}^ufen=

almanad^ öon 3}o§ erfd^ienen War, bearbeitet nid)t, Wie 3f. irrtpmlidE) meinte,

„nadt) einem alten Siebe", fonbern naä) bem „ ©artenlieb" öon Ä. 31. ©uabe.

Sn bemfelben i^a^re 1784 würbe bem S)id§ter no(^ eine O^reube. S)ie

©orge um feine 3uEunft Würbe i'^m burd§ feine Berufung al§ ^Profeffor ber

fdt)önen 3Biffenf(i)aften nadl) ^yrciburg im 33r. genommen. 5luf bem Söege bal)in

befud^te er <Bä)iütx in 93iann^eim; ein Srief öon biefem an 3- int 31oöember
aeigt, ba^ er ^. feine bebrängte Sage eröffnet l)at. S)em S)id^ter gelang e§,

obwol er ber erfte ^roteftant an ber .^odf)fc£|ute ju greiburg war, fegenSreidE)

ju Wirten: and) bie ©egner anerfannten feine ütebli^feit. S)cr SJerfe^t mit

©rf)loffer unb beffen jweitcr @emal)lin i^ol^anna ga^^lmer, mit ^feffel in Solmar,
f|)äter befonber§ mit ö. ^ttner (f. b.), ö. ^indf gab i^m ©rfa^ für ben SJerluft

ber gfreunbe im 9torben. S)a§ banfbare 9lnben!en an ©leim fprad^ er oft aud§

in ©ebii^ten an i'^n au§. g?aft 52jä^rig lieiraf^etc er ein einfad^e§, jungeg,

fet)r fdl)öne§ ^äbd^en, ^Jiaria ^JlüEer „öon ©t. ^:peter auf bem ©dtiwarjwalb".

S)iefe gfrau machte ha^ &lüä feinet Seben§: in bem ©ingfpiel „^l^äbon unb
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^Jtdbe", :§at er % ein poetifcf)e§ Senfmal gefegt (1788). <B. aucE) ba§ @ebic^t

„3ln meine ^xan", T. 142 (1811, 3üri(|): „2)ii- jang i(^, al§ 51aiben, . .

einft meine ©e^njuctit öor". — 5tui ben xob be§ eblen 3fofep!§ II. ^ielt er

eine 2;rauerrebe. ^n bem „Suftfl^icl" „Söattja^rt nad) 6om]3oftet", in feinen

1792 erfd^ieneuen „X^eatratifc^en @(^ri|ten", ftellte er getreu ben ^bealen

feiner ^ugenb bar, wie natürlid^e 51eigung über ^^rrömmelei unb Unnatur ben

Sieg bel^auptet: bie ©egner, metc^e i^m 3teIigton§fpötterei öormarjen, famen

ni(i)t auf.

2Iuc^ a(§ burc^ (Soet^e unb @(^tEer bie beutfd^e S)i(^tung einen gett)at=

tigeren Stuffc^iDung genommen, blieb ^acobi'g ^Jlamen im 33aterlanb in 6f)ren.

Sebeutenbe 3Jlänner bet^eiligten jid^ an ben öon if)m l^erauggegebcnen S^it=

jd^rijten. ^n ben „Jafd^enbüdiern", bie öom ^afire 1795—1813, mit Unter=

bre(i)ung, erfd)ienen unb feit 1803 toieber ben alten 'Flamen „3^ri§" iüt)rten,

finben mir ^Beiträge öon ben ©raien ©tolberg, öon 35o^, 6taubiu§, mit bem

^. längft innig befreunbet mar, öon feinem Sruber, öon ßlopftocf unb -öcrber

(1800); and) öon ben S)i(^tern , bie bereite in unfer ^a^rt)unbert mit i^rer

|)auptmirtfamfeit t^ineinragen, öon Gonj, ^aug, ''3]tatt'^iffon, 0eter i^ebet (1803

„S)er SIBenbftern"), ^ean $aul (1800).

dlüä) bem 2;obe feiner beften ^yreunbe (5ct)Ioffer, $feffel, ©leim, fül^Ite ^.

bie SBürbe be§ 3Itter§; feine .gjeiterfeit aber öerliei i^n gan^, al§ fein einjiger

(Sot)n gri^ im Süngting§atter i^m entriffen mürbe. S)cr Sefuc^ feine§ SruberS

öon ^Jlünd^en im ©ommer 1812 , ben bie beiben ©d^meftern begleiteten, gab

i^m Sroft, ni(^t minber bie fiegreid)e ßntfc^eibung bei Seip^ig. 2lber feine

,$^raft mar batjin: öier 2age öor feinem Xobe bezeugte er feine (^-reube über

bc§ SSaterlanbe§ 9lettung in rül^renben 35erfen. Sei feinem 2eidt)enbegängniffe

fangen 5)läbd§encl)öre fein ergreifenbe§ „5lf(^ermittmodE)§lieb" („2Beg öon 2u^t=

gefang unb steigen"). — S)ie erfte 6efammtau§gabe feiner SBerfe erfd^ien 3ütid§

1807—22 (8. U3b. ö. Sttnefg Siograp^ie; au^ einäeln 3ürid^ 1822): bann

3ürid£) 1819 in 7 23ben. unb 3ürid^ 1825 in 4 33ben. —
2}on fran3Öfifd^er Silbung in jungen ^al^ren burc^auS beeinflußt, ftrebte

^. nadi) bem 9J^ufter be§ öon il)m öerelirten ^ageborn nad^ einer freieren 3lui=

faffung be§ ßebene, o^ne jemals bie ©ra^ie ju öerleugnen, 58alb genug miberte

il)n ba§ ge^altlofe Spielen mit „©ötterd^en unb 2lmoretten" (3Bielanb) an: er

banlte e§ ©leim nic^t, baß er huxä) beffen toieber^olteä Sob al§ 5tac^a:^mer

lebiglidE) ber fran^öfifdien leid)ten ©roäie galt; biefeS Urtlieil l)ing i^m lange

nodl) an, al§ er e§ nid(|t mel^r öerbiente. 2Ba§ ^. im 31lter öon einem S)idE)ter

forbert, ba§ finbet fid^ im 3öefentlid^en in feinen S)id)tungen burd^gefül^rt. ^m
^. 1805 briidt er bem jungen ^^reilierrn ö. 5JleufebadE), ber i!§m in liebcnber

53ere'§rung ©ebid^te überfanbt, feine ^^reube au§, baß er bie älteren beutfc^en

S)idl)ter unb befonber§ ^ageborn ftubirt ^at, cmpfiel)lt bem Sid^ter, ba§ barju^

fteEen, ma§ er felbft gefeiten unb embiunbcn; eblc (äinfalt, frifd^e§ unb toarme§

b'oloiit, 3ai:tgefül)l ol^ne Spielerei, f)elfen jum ^yortfdireiten auf bem SBege ber

'Jtatur. S)er Söo'^llaut enbltd^ fd^eint if)m in ber ^poefie ein ebenfo unöerle^=

lic^e§ ®efe^ , mie in ber Stonfunft ju fein, unb für bie Steinzeit ber Sprad^e

eintretenb, tabelt er feinen i5ri'eunb S}oß, baß er unfer 2)eutfd^ mit einer 'DJIcnge

öon |)cttcni5men überfd^memmt unb fid^ bie öerrenfteften äöortfügungen geftattet

l^at {]. 33riefm. be§ ^^reil^. ö. ^Dteufebact) mit ^. unb 3B. (Brimm, '^erauSg. öon

6. aSenbeler, 1880, S. V f.).
— S)er Sinn für unöerfünftelte ßinfad^l^eit,

fein inniges 'Jtaturgefül^l jogen ^. nadc) feiner erften ^eriobe junäi^ft ju Sterne

i)in, bann wirfte (Soetl^e auf if)n. ^. ge:§ört ju benjenigen, bie nid^t mit A^eftig=

feit , aber mit gleichmäßig anl)altenber Söärme für Statur unb SBal^r^eit ber

ßmpftnbungen, für eine öernünftige ßebenSfüt)rung eintraten. lyc^Un if)m auä)
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bie urfprüngtt(^e Äraft, bie überjeugenbe Slnjc^autii^feit, bie energifc^e Seiben=

fc£)aitlt(f)feit &otit}t'^ — e§ fommt babei bie angeborene ^atfficU ebenjo in

33etra(i)t, tt)ie bie if)n faft bi§ in bie 5Jlanne§ia^re beeinfluffenbe franäöfifc^c

SSilbung — fo exreic^t er if)n borf) oft in jener ^InmutE) unb naiben ©rojic,

bie bem größten beutfc^en St)rifer aud) in ben ftürmif(f)[ten ©pocfjen |eine§

;;3eben§ nie ganj jef)lten. ®a§ ©ro^artige, Äü'^ne, ©etoaltige unb ©etüaltjame,

@d)neibig!cit unb Serb'^eit liegen ^. ferne : ber ftürmifdie ©(^toung ber Dbe,

bie SarfteHung iieftiger i3eibcn|(|ait, tuie ba§ @|)igramm unb bie Satire. Tlit

fieserer ^anb ju geftatten, bermag er nict)t, feftc Umrifje fe'^len; baf)er finb

feine Sattaben unb 9toman3en in ber „Sri§" fo fcfiösac^, unb mit 9led)t |üt

er fie in ber 3lu§gabe feiner 2öer£e fortgelaffen. %uä) ift bex ^rei§ feiner

©ebanfen nid)t gro| , aber er wei^ aui^ ba§ @ett)öf)nli(^e unb ^a^eliegenbe

burt^ ^^antafie unb ®efü^(§tDärme , toie burcE) fidleren jTaft jum 2)i(f)terifd)en

ju fteigern unb ju töutern. ©ein trefflid)e§ „©pinnerlieb" („3lrbcit i^r ''IRäbdien,

bringt fii^cn (Betoinn") fei ein S3eif^iel unter bieten, ^m ®elegent)eit§gebi(f)t

im engeren ©inn ift er ba"^er fe^r glürflidt). ©eine ©prac^e ift überaus gefeilt,

ungeätDungen unb too^Itautenb ; ein 9}ti^!tang ftört fetten, faft nie finbet fic^

ein |)iatu§, toenn anä) fretlii^ unreine 3fteime. ^. toirb niemals tribial, Weil

feine Statur 3U ebel unb bornel^m ift, Weil tt)af)r^aft bi(i)tcrif(f)e SGßärme i^n bi§

in§ (SJrcifenalter befeelte; aber bie ibt)Eif(^e unb friebfertige (Senügfam!eit, bie

fel§r üiele feiner ©ebid^te at^men, toirb bem ßefer bon ^eute toeniger jufagen,

al^ bem ©eutfc^en ber 60er unb 70er ^a'^re be§ borigen ;^al^r^unbert§. (Sine

gefct)ictte 3lu§tt)af)I feiner beften Sieber toürbe ben einft überf(|ä|ten, bann mit

Unrecl)t faft öergeffenen Siebter ju 6^ren bringen. SSefonberS in feinen ®e=

bid^ten au§ ber legten 5periobe ift in il^m bei Betrachtung ber irbifdjen S)inge

tro^ feiner gefunben 2eben§anf(^auung immer bie ©el§nfu(^t lebenbig nac^ bem
Unbergänglidlien ; aber auct) bie religiöfen Sieber finb frei bon aller ^^latt^eit.

SDie ©ebic^te „S^ertrauen" („S)ie SJlorgenfterne t)riefen"), „S)ie Sinbe auf bem
Äircl)l)ofe" („S)ic bu fo bang") finb betannt genug, toeniger ba§ fd)5ne @ebid)t

„Siebe" unb „Sie Sembel". —
Ä. b. 9tottecE, (Sebenfrebe auf i^acobi, greiburg 1814. — afötben§. —

@. ^Jtartin, UngebrucEte SSriefe bon unb an ^. @. S^acobi, mit einem Slbriffe

feines Seben§, ©trapurg 1874. S)a3u über ^. ®. ^acobi bon @. gjtartin

unb 2Bill)elm ©teeret in geitfc^r. für S)eutf^e§ Slltert^um, 51. ^olgc, VIII.

©. 324—340. — &od^t-^a^xUä) 1880, ©. 190 f. unb ^eitfc^r. für

2)eutf($e§ 3lttert^um, 91. g-olge, XII. 236
f. bon 5D. ^acobt). — ^Pfeffel'S

Briefe an ^acobi in „3ltfatia" bon 31. ©töBer, 1875, ßolmar.

S)aniel ^ocobt).

Socobi: Sodann 3lbolf S-, ebangelifi^er Sllieologe, geb. am 9. 3luguft

1769 3u (Sro|fod)berg in ©ad)fen=9lltenburg , mofelbft fein S5ater 5)ßfarrer toat,

t am 12. 3Xuguft 1847. (är bejog im 17. SebenSja'^r bie Uniberfität (Söttingen

5um ©tubium ber Slieologie unb ^J'^ilofob'^te, würbe 1797 3ftector ber ©tabt=

f(i)ule unb 2)iaconu§ ju ^ena , 1798 jugleidt) au^erorbentlictier ^JJrofeffor ber

5p^ilofobl)ie , bann 1799 Pfarrer ju 9lu^la im @otl)aif(^en , 1801 Sanbfc^ulen=

infpector unb ©tiftSprebiger ju (Sof^a, enblic§ 1812 Oberpfarrer unb ©upcr=
intenbent ju 2Balter§T)aufen, and) 1819 S)octor ber Stjeologie. ^. l^at fic^

burc^ feine ©cf)riften auf ejegetifc^em, praftif(^=t^eotogifcf)em unb populäiö)iffen=

fd)aftlict)em ©ebiete einen Flamen gemacht. S)ie borjüglidiften finb : ,,Annota-

tiones in selecta Jobi loca", 1795; „2)ie ^falmen überfe^t mit 2lnmer!ungen",

2 %^tik, 1796; „S)ie (Uefi^ic^te ^t\n für benfenbe unb gemütl)boIle Sefer",

%i). 1. 1816, 2. Slufl. 1819, 21). 2 „S)ie 2lpoftelgef^id)te", 1818; „(Sic^enlaub

um Sut:§er'§ 3lf(^enfrug getuunben", 1. 2. 3lufl. 1817, 3.-5. 2lufl. 1818; mit

1
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^. ^x. 5. ®ut§mut^§: „S)eutfd^c§ ßanb unb beutf^e§ fSolt" . 4 «bc, 1820

big 26, 5luBerbem gab er aum 3:'^eil allein, jum Sl^eit mit 5Inbern mel^rerc

3eitj(i)rilten für aEgemein bitbenbe unb religiöje 3föecEe fonjie aud^ eine Slnjal^l

feiner ^tebigten !^erau§.

S3gl. 5Jleu|eI, (S. %. X, 4. XIY, 216. XVIII, 244. XXIII, 3. '>R. 9le!ro(og

Sa^rg. 25. II, 844. 9tebglob.

3acobi: Äarl ©uftab ^acob S- *)

3acoM: ßarl fyriebrid^ 2lnbrea§ S-, QeB- am 2. S)ecbr. 1795 in

^ra^n^infel bei ©ot^a, f am 28. Suni 1855 in ©c^ulpforta. ^Jlcf^ematifer

unb befonberä al§ Seigrer auegeäeid^net. 31I§ foI(i)er n^ar er 1818—19 in ber

©teßung eine§ 6onrector§ in S3ranbenburg an ber Jpabel t^tig, bann tourbe er

^rojeffor ber 5Jlatf)ematif unb '^'i)t)\it am Ö^mnafium in ©(^ulpforta, too er

bis 3U feinem Sebengenbe berblieb. 23on feiner toiffenf(i)aftlici)en 2:'^ätig!eit

zeugen berfdjiebene ^Progiammab^anblungen , toeld^e in ^oggenborff'g 58iograpl§.

litter. .^anbtoörterb. I, 1177 aufge^ä^lt finb. ®ie ^bf)anbtung über baS XI.

(äuflibifäie 2Ii-ioma (Sena 1824) ift i^m atterbing§ — tüie ebenba pag. 1576

berid^tigt ift — mit Unre(i)t jugefc^rieben. S)iefe 5J)rei§fc^rift ber Jenaer Uni=

berfitöt rü^rt bielme^^r bon bem jüngeren am 20. Suni 1801 ebenfaH§ in Ära'§=

tüintel geborenen unb au(^ in ©(^ulpforte angefteüten ©ruber ?lnbrea§ ä-

:^er. Slm befannteften unter ^acobi"§ f^riftfteHerifcfien Seiftungen ift feine 1834

erfd)ienene, burc^ jal^treii^e überaus fct)ä^en§n)ert^e S^\ä^t tinim^xtt Searbei=

tung ber Elemente ber ©eometrie bon ^. §. ban ©toinben nad) bem ^oIIänbi=

ftf)en. ©antor.

3üC0M: Äarl äöiganb gjlasimiUan 2^., i^rrenarät, geb. al§ jüngfter

©ot)n be§ $§itofopt)en griebrid^ ^tmxxä) ^. ju S)üffetborf am 10. ?Iprit 1775.

^ufgett)ad)fen im bätedic^en .«paufe, ha^ bamalä ein ©ammelpta^ ber erften

^eiftigen ©rö^en S)eutfct)tanb§ mar, crt)ielt er feine erfte Söilbung burc^ ^einric^

<Bdjtnt (fpäter ©e'^eimrat^ in ^Jlünc^en), bann auf bem Süffelborfer ®i)mnafium.

3u Dftern 1793 bejog er bie Uniberfität 3fena, too er ju ben ©dfjülern ^ufe=

knb'S, toeld^er eben feine Set)rt:§ätig!eit begonnen l^atte, gehörte. 2Iud) ©oet^e

30g i^ in feine (SefellfcEiaft unb frifd^te mit tt|m feine anatomifd^en ©tubien

auf. 1795 ging er nad^ ©öttingen, bon ba nadt) ßbinburgt); am 21. f^ebruar

1797 tourbe er an ber fpäter aufge'^obcncn Uniberfitöt ©rfurt ^um Doct. med.

promobirt. 3fm ^olfteinift^en, too^in fein S3ater mä) ber fran^öfifd^en Snbofion

ber gi^einlanbe gebogen toar, bermä'^Ite er fic^ mit einer 2;od^ter be§ „aBanb§=

becfcr SBoten" , begann bann feine är^tlid&e ^ßrajiS in 3)ae(§ bei 2lad)en,

t)on too er 1800 nad) gutin überfiebelte. ®er 2Bunfd^ , ftcf) in ber g^irurgie

toeiter augjubilben, beranta^te i^ nad^ ßonbon ju ge^cn , too er anbertlialb

3af)re lang In berfd^iebenen ©bitätern fungirte. Stuf fur^e S^it nad^ @utin

3urücEgefc{)rt, too er aud^ feit 1801 ©tiftäarjt toar, folgte er 1805 feinem nad^

5Jlünd^cn berufenen 3}ater unb trat at§ Obermebicinatrat^ in baierifc^e S)ienfte.

gr tourbe jebodE) ber abminiftratiben Sttjätigfeit balb mübe unb berlie^ 9)^ünd^en,

too i'^n au^er feinem Sßater bie befreunbeten f^fotoilien 9tott), ^Uet^ammer u. 91.

bergeben§ jurüdE^utjalten öerfud^ten, 1812 um bie ©teile eine§ OberarjteS unb

Sorftanbeg bon ©t. i^ol^ann im bamal§ baierifd^en ©aljburg anjunefimen. 5Da§

JS. 1816 fül^rte i'^n in bie ipeimatt} äurüdE, unb jtoar nad£) S)üffetborf in bie

*) 3)cn 3lttifel ^acobi I)atte un§ ^rofeffor Sord^arbt in Berlin toer^eifeen. 2tl^

bcrfctbe letber im öotiqen ^ai)xi Derftarb, (ilaubtc man ha^ 5]knufcttpt in feinem ^ladjla^

3U finbcn, aber auc^ biefe -poffnung crtüie§ fid) ttügcrtfd) unb jiuar etft fo jpät, bafe c^

nun unmöglid) War, bie hJtc^tige SJiogtap^ie nod) r"cd)t3eittg ju fd)affen. 2Bit toetben fie

nad^Iiefern. 2)ie Jicbaction.

9iagent. beuifd^e S8io9ra>)'öie. XIII. 38
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©teÖung eineä 9legierung§= unb ^ebicinalraf^e^. SSiei: ^afixt fpäter, mit 45
Sefcenäja^ren Betrat er enblirf) ba§ (Scöiet, auj toeli^em er balb einer ber erften

9Jleifter loerben joüte. 9U§ nämlic^ 5Jiini[ter 5lltenftein ftc^ mit ben ^(änen jur

dinrid^tung unb Seitung einer neu ju grünbenben i^rren'^eilanftaU jür bie Mf)än=

|)rot)ina trug, toä^tte er ^. jur 3tu§iüt)rung berfelöen. @ine größere h)iffenf(i)ajt=

ii(^e Dleife, auf toel(^er er fid§ mit bem ©taube be§ i^i^i^entoefenS in ttn öer=

j(i)iebenen Slnftalten öertraut gemacht ^atte, Bereitete i^n auf jeinen fünftigen

33erui tior, jobann nat)m er — man '^atte iuätüifcfien bie ©ebäube bet ct)emaligen

3lbtei ©iegburg Bei Sonn aU jür bie @inri($tung einer 3tnftalt geeignet bej[un=

hen — jeinen 3Bo'f)nji^ in 33onn, um ben SlrBeiten nä^er ju [teilen. @inc ent=

3Ünblid)e ®ef)irnerfvanfung , bie i^n "^ier algbalb befiel, brachte i^n bem 2obe
nal^e, boc^ gena§ er unter ber aujopjernben Pflege be§ ^tinifer§ griebridf) 5tajje,

mit n)eld)em er innig bejreunbet lüurbe, unb tt)cl(i)er je'^r jörberub auj jeine

pjt)cf)iatrijc§e 9licf)tung eintüirfte. 3lu^etbem fanb er in ^onn einen J?rei§ '^er=

öorragenber ^länner, mie SBinbijc^mann, @acf, ^ii^jc^, ßücEe, Sranbi^ unb

jeinen atten ©tubenburjc^en '^lox'i^ ^rubt, mit benen er in anregenben 35erfe^r

trat. 2lm 1. Januar 1825 mürbe bie 3ln[taU ju ©iegburg eröffnet, hio er

fortan über 33 ^af)re bi§ ju feinem Stöbe mirfte. 3tnfang§ mit bieten öer=

atteten ^ran!^ett§iällen befe^t, fo ba^ bie ^tnftatt in SGÖa'^r^eit faft eine $f(ege=

feine ^eilanftatt raar
,

gelang e§ feiner S^atfraft unb Energie balb , if)r ben

g'^arafter be§ <!peilinftitute§ n)ieber3ugeben. S/ic bielfadien bvaftijcf)en ©rfolge,

toelc^e bie 3lnftalt bann aufjutoeifen l)atte, machten fie raf(^ berühmt unö
trugen ^u gleicher 3eit biet ba^u bei, ba^ auf bem @ebiet ber Srrenfürforge in

®eutfd)tanb eine eifrige S^tigfeit fic^ entfaltete, ©iegburg mar öon ba ab

bie förmliche ^od^fd^ule für alle beutfi^en Sler.jte, meldte ficf) ber ^^rren^eilfunbe

mibmen mollten, ein ©tettbidiein für alle Q^aciigenoffen , bie l)ier Anregung unb
SSele'^rung fanben. lieber S)eutfcl)tanb ,

ja über Europa t)inau§ brang ber giuf

©iegburg§ unb i^re§ 2eiter§, meld^er ni(^t nur al§ 5ßraftifer, fonbern auc^ al§

f^orft^er in ^öc^ftem 3lnfe^en ftanb. 3H§ er fein fünf^igjä^rigeg Soctorjubiläum

feierte, mürben il^m öon aEen ©eiten unb au§ aÜen ©egenben 5Deutj(^tanb§,

bon S'^'anfreicC), ©ngtanb unb 5tmerifa bie e'^renbften ©lücEmunfc^bejeugungen ju

a^eil (tigt. ?lltg. 3eitf(^r. f. ^j^c^. 33b. IV. pag. 346). ^. l)atte noc^ ba§

©lücE, bieje§ jeltene i^f^ft um 11 ^a'^re ju überleben in immer gleicl)em @ifer

unb Streben für feinen SSeruf unb feine äBiffenf c^af t , obtool er in ben legten

2eben§ial)ren biet an 5Jiigräne litt unb faft ööHig ju erblinben brolite. Sine

®eficf)t§rofe fe^te nac^ einem ^ranfenlager loeniger 2:agc feinem Seben ein :^\d

äu ©iegburg am 18. ^ai 1858. äöie e§ i'^m fcf)on im 2tben nic^t an äußeren

Slnerfennungen gefel)lt "^attc, er mar (Se'^eimer Dbermebicinalratl), 9iitter be§

rotljen 5lblerorben§ II. klaffe mit ber ©ii)teife unb 6i(f|entaub, @^renboctor ber

^ilofobljifrfien i^acultät gu 3Bonn, @^renmitglieb bieler gelehrten @efettf(^aften

be§ ^n= unb 3lu§lanbe§, fo folgte il^m auc^ im 2obe bie altgemeine S3ere§rung

unb Stnerfennung not^.

3Bäl)renb bie erfte fieben§^älfte Sfacobi^ö menig ©puren einer bebeutenben

S^ätigfeit f)interlie^ — 3U ertoä^nen ift er nur ai^ Ueberje^er be§ .gjerobot unb
it^uc^bibe§, al§ 3]erfaffer einiger Heiner mebicinif(i)er ^luffä^e unb gemeinfam
mit ©im. ^ähni al§ §erau§gcber ber „^a'^rbücfier be§ ©anität§mefen§ im Äönig-
reid^ 23at^ern" , 1810 — l)at er in feiner pft)c^iatrifc^en 3Bir!jam£eit gerabeju

Großartiges gejc^affen. 2ll§ er fic^ ber ^^fl;(i)iatrie ^utoaubte, lag ba§ 3^rren=

mefen 5Deutfcl)tanb§ im 5lrgen, jeine miffenfct}aftlid^en SSertreter l^atten fid) in

ämei ßager gefpalten unb befämbften \xä} in ermübenbem X^eorienftteite. S)a

trat S- auf unb ging mit unbefangenem Süd unb in t'^atfräftiger SBeife an
bie praftifc^e unb miffenfc^afttidje ^^örberung ber i^rren^itfunbe. Gegenüber



^acobl 595

ber bamaB fid^ me^v unb me^v aulftreitenben pftic^ifc^en <Bd)nk ber 5|?ft)(f)iahte

ftetttc ev bem ©tanbt)unfte be§ 5pft)d§oIoQen unb ^^^itofo^j^en ben be§ 5^atui*=

for|(^ei-§ entgegen, bcfjen StufgaBe bie ßrforfc^ung bei menfi^lic^en Drgani§mu§
unb ber ©efe^e aEer biefeni eigentt)ümlt(^en Öel6en§erf(i)einungen fei, alfo quc^

ber pfl)(f)ijc£)en ßrfi^eiuungen , allein nur infoferne fie 5taturerf(f)einungen feien.

S)ie 5^a(^tDeifung i^re§ .^eröorge'^enS , it)re§ 3wfanimen^ange§ unb ifirec S3erän=

berungen au§ ben ®efe|en bc§ £)rgani§mu§ fei üor SlÜem ju etfovfc£)en. 3(IIe

©eelenftörungen beru"f)ten auf förperlid^en Slbnormitäten, ober feien bielme^r nur

@t)mptomc förderlicher ßrhanfung. S. ging jebod^ noc^ tceiter, inbem er, toie

bie§ fc£)on ber 2itet feiner „^Beobachtungen über bie ^at^ologie unb 2f)era^ie btr

mit S^rrcfein öerbunbenen ^ranf^eiten" , 1830 anbeutet, bie @eifte§|törungen

nii^t al§> felbftdnbige ^^o^n^fn fonbern nur at§ St)mptome irgenb einer fomati=

f(^en Äranfl^eit auffaßte unb anna'fim, ba^ bie mit ©eetenftöiung berbunbencn

.^ranfl^eiten batb biefe batb jene (Spt)äre , Batb biefeg balb jene§ einzelne

©ebilbe, balb biefen balb jenen (iompte5:u§ öon ©ebilben be§ @efammt=
organi§mu§ ergriffen, rtä'^renb ber ®el)irner!ranlung felbft nur eine gan^ unter=

georbnete, fecunbäre DioEe ^ufomme. ^n ed)t naturmiffenfc^aftlid^er ^JJtet^obe t)at

^. biefe tlieoretifd) aufgeftellten ^ro^jofitionen in ber ^raj;i§ begrünbet. Dbtt)ol

er nid)t gan^ auf ber S^ö^t ber är^tlicCien SBiffcnfcliaft ftanb unb nic£)t mit i^ren

gortfci)ritten gleichen @(f)ritt ju 'galten öermo(f)te, fo ba| er in fpäteren Sfa^ren

in ben biagnoftifc£)en SSe'^elfen unb ber pat^otogifd^en 5lnatomie mand^e ÜJtänget

jeigte, fd^uf er boc^ in feinen „2lnnalen ber ^rren'^eilanftolt ju ©iegburg",

1837 unb in ben „^auptformen ber ©eelenftbrungen in il^ren 23e3ie^ungen jur

^eilfunbe", 1844, SBerfe bon immer Bleibenbem SBerf^e. ^^flemming (^atl^o=

logie unb Sl^erapie ber 5Pfi}d^ofen, @. 17) nennt i^n in 5tnbetradE)t ber SSer=

bicnfte um bie pat^ogenetifd^e Unterfud^ung ber ©eetenftörungen ben 33aco ber

S^rren^eilfunbe. 2)a§ le^tere Söer! toar auf brei SBänbe bererf)net, teiber ift nur

ber erftc über 2:obfucE)t erfdE)ienen. ^n biefem ift bie ganje ©t)mbtomatologie ber

mit 3;obfuc£)t öerbunbenen ^ranf^eitSjuftänbe , bie iSlutbeiuegung , bie Otefpira=

tion, bie Sßerbauung, ©rnä^rung ic. unb fd£)lieBlicf) bie pft)dl)if($en (ärfc^einungen

mit folc^er @rünbtici)!eit unb ©enauigtcit bur(i)fovfc£)t , ba^ überaE neue, jum
S^cii überrafc^enbe Otefultate fi(^ ergeben, ^n ber S3et)anbtung ber @eifteä=

ftörungen berfotgte ^\ ^njet SBege, bie bolb einzeln balb jugleid^ in Slntoenbung

gebogen Serben muffen : einerfeit§ bie 5lnlüenbung ber 3U ©ebote fte^enben 5^e=

bicamente unb biötetifd^en ^Jtittel, anbererfeit§ birecte ©intüirfung auf hie @e=

mütl|§fräf te , um burcC) bereu Ütüdfmirfung auf ben £)rgani§mu§, infofern i^re

5leu^erung eine correfponbtrenbe organifd£)e Sptigteit bebingt, bie ^tanf^eit ju

l)eben. S)iefe ^fl)cf)ifc^e @inrt)ir!ung fei eine rein "Rumäne, rein inbiüibuali=

firenbe, unter Umftänben fei aber aud^ Strenge nid^t au§juf(^lieBen.

^m 3lnftalt§tt)efen berpflan^te ^. junödEift bie englif(|en 6rfal)rungen nad)

S)cutfc^lanb , fo fdion bei ber @inri(f)tung ©iegburg§. ©ein 2Ber£ „Ueber 2ln=

tegung unb @inri(i)tung öon 3?tren^eitanftalten mit au§fül)rtidf)er 5DarfteEung ber

^rrenl^eilanftalt ©iegburg", 1834 bejeii^net einen neuen ?lbfd^nitt in ber ^rren=

fürforge. ^n mefirere ©prad^en überfe^t , biente e§ nic£)t nur in 2)eutfdf)lanb

fonbern fogar im fortgefd^rittenen ©nglanb all Seitfaben in ben einfi^lögigen

i^^ragen (bgl. aud^: „Diad^rid^ten über einige öffentliche ^Jrrenanftalten in @ng=

lanb" in 3acobi'§ unb 5Zaffe'§ Seitfd^rift, 1838, ©. 311—595 unb ben

Strtifel „S^rrenanftalt" in 2Bagner'§ enct)ftobäbifd^em SGßörterbud^ ber mebicini=

fd^en «Biffenfd^aften, 1839, 33b. XIX). 1851 erfc^ien fein le^te§ 2Berf : „Statur

unb (SJeifteSleben, ber @innenorgani§mu§ in feinen S^ejie^ungen jur Söeltfteltung

be§ 5Jlenfd§en". @§ be'^anbelt bie bielbefprodf)enen fragen, toeld^eS bie 58e=

jie'^ungen öon ßcib unb ©eete feien, unb tt)eldf)e§ bie öerfc^iebenc ©teEung, toeld^e

38*
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bie organtjd^en aöefcn baftei einnehmen, ^m Söefenttid^en fül^ven feine 3lnfic^ten

nic^t über ben ^rei§ folc^er S^ovfteüungen !^inau§, toeldie fd^on fonft geltenb

gcma(i)t toorben finb , ofittjot manche ®e[i(^t§punfte t»on xi)m jdjärjei; !^erüorge=

l^oben, inand)e ettt)a§ anber§ getüenbet, mandie Unterfd^iebe anberS gefaxt unb
©renjen anberS gelegt tüorben , aU man e§ fonft finbet. ©inen toefentlid^en

f5fortid£)vitt begrünbet bie ©(^n|t nid)t, eine Klärung in ben ftrittigen ©efeieten

giebt fic nici)t. ^n ber SJorrebe fprid)t er bie 2I6fid)t au§, in einem Befonberen

SBerle ju bemjenigen , roaS !6i§t)er in§gemein qI§ ^^f^ä)ologie bei" Stfjiere unb
äum Z^e'xl Qud) be§ 5Jlenf(^en 16c|anbelt rtuvbe, aU einem 3iDeig ber ^^t)fio=

logie, roenigftenS einen Weiteren 33eitrag ju liefern. 6r fam nicf)t mc!§r äur

S)ur(i)fü^rung biefe§ ^(oncS. ©eine le^te Slrbeit tt)ar bie 3lbfaffung eine§ @ut=

achtens über bie 6rri(^tung einer 2lnftatt für 231ijbfinnige (3IÜgem. St]äix. f.

3ji\t)ä). 93b. XYI, @. 319).

S5gt. 3IHgem. mebicinifc^c ßentralaeitung bon 5)}o§ner, 1858. 9h. 66,

82 unb 83. SSanborf.
3öC0bi: J?arl öon ^., '^annoberfiiier ©eneral ber Sinfnnterie, tjod^öerbient

um bie ^^flege ber miIitärn)iffenfd^QftIid)en Silbung be§ DffijiercorpS feine§ engeren

Sotertanbcg, at§ ber @o^n be§ burc^ botf§n)irt{)fct)aftti(i)e, gefd)i(i)tlid^e unb pt)ilo=

fopl^if($e ©(i)riftcn befannten ?(nbreQ§ Subotf ^. (f. o.), eine§ 33etter§ be§ ^empe(=

forter ^. , 1790 ju ßette geboren, fiatte fic^ ben 9le(f)t§n)iffenfd)aften gett)ibmet

unb föar Bereite ein gefud)ter ?lntt3Qlt beim Tribunal äu |)annoöer, aU bie @r=

Hebung be§ beutfdien 93one§ im g-rü^jaljr 1813 if)n bem 2BQffenbienfte jufütirte.

3m 5Jtär3 trat er in ba§ in Jpamburg errichtete I^annoüeifctic leichte Bataillon

Lüneburg , bereite im ^uti war er Hauptmann unb gompagniect)ef in bemfetben

Sataillon unb fc^on im Söinter 1814/15 !§ielt er in Stntmerpen bor einer

großen 3u'^örerf(^aft öon ©jfijieren taftifc^e Vorträge, meiere 5luffe{)en erregten.

S3or bem ^^cinbe jeic^nele er fidt) fo au§, ba^ it)m nadt) 33cenbigung ber (5elb=

äuge, an meldten er 1813/14 im norbnjeftlid^en S)eutfif)(anb , 1815 in ben

9Keberlonbeit zi)z\i na1)m, burdt) 93cfd^lu§ bc§ Äapitel§ ber ©uelp^enorben 3uer=

tannt föurbe. ^n ber langen barauf folgenben i5f^-ieben§pcriobe mar 3. fo

rei^t ber 33itbner unb ^örberer be§ miffenfdt)aftlidt)en (Seiftcg in ber 5lrmee,

eine 2:t)ätigfeit, in meld^cr i'^m ^u @nbe be§ berfloffenen Sta^vI^unbcrtS ©d^arn=

l^orft üorangegangen mar; er mar bie ©eele unb ber {)erborragenbfte Seigrer ber

@cneralftab§= mie ber 9JliIitär=9Xfabemie , bie bon il^m aufgearbeiteten .g)efte

mürben bon feinen fämmtlid^en 91ad)folgern
, fpäter in ju blinber Srgeben'^eit,

il^ren 33orträgen 3u @runbe gelegt. — (Sine anbere ©eitc feiner äBirffamfcit

mar feine 2;f)eitna]§me an ben organifatorifi^en Umgeftaltungen ber 9Irmee,

namentlich mar bie Organifation bom ^. 1833, meldte ba§ gefammte ^ecr»

mefen im ßinberne^men mit ben ©täuben in fel^r rationeller Söeife umgeftattetc,

borni'^mUct) 3tacobi'§ 3öer!. 'i)}rattifdt)en S)icnft in ber 2:ruppe t^at er nidC)t;

bonber3eit an, mober bie nad£) bem jmeiten ^^arifcr i5^rieben in granfreidt) äurücf=

bleibenben t)annoöerfct)en Gruppen befel)tigenbe ©encral bon 2llten (Sb. I ©. 359)
i'^n äu feinem Obcrabjutanten mä^tte, tourbe er auf bem ©tabe bcrmanbt; bei allen

Sruppeujufammenjie'^ungen ju UebungSamecfen aber na'^m er eine l)erborragenbe

©tcEung ein; feine ßeiftungen al§ 6|er be§ (SeneralftabeS bei bem im ^erbft
1843 in ber m^e bon Süneburg unter bem (Scneral |)atfett (93b. X ©. 412)
bereinten X. iBunbes=9trmee=6orp§ fanben in meiten Greifen 3lnerfennung. ©d[)rift=

ftellerifdt) trat er tjauptfäd^lidt) bei ber Slbfoffung ^a'^Ireidier bienftlic^cr 33eröffent=

lic^ungen auf ; fo floffen au§ feiner ^eber ein 1818—23 in brei SSänben erfd^ieneneS,

bamalä al§ ftaffiW) aner!annte§ gjercierreglement für bie ^^nfanterie, meld£)em

lange nad^f)er — im ^. 1855 — a}orfd)riften über bie 9lnmenbung ber 6om=
pagnie=6oIonnen folgten, unb bie „"!)Jlilitär-©trafproceB=Drbnung üom S^a^rc
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1861"; au^erbem f^rieb er „2)a§ X. Sunbe§=5lttnee'Äoi-p§", Jpannoöer 1847

(2. Stufl. ebenba 1858, »on feinem ©o'^nel^crauggegeBen), ein 9k(|fc£)(a9bu(^, bic

„i^el^re öom f(einen Äriege, ein Seitfaben füv ben Unterricht", Jpannoti. 1839
u. a. ; auä) bctfieiUQte er [ic^ 1831—35 an ber 9tebaction be§ „^annoöerfc^en

miütärifc^en Journals". 3)ie ©türme be§ Sa^teä 1848 führten ^. auf ein

anbere§ '^tlb. Stafc^ unb mit Energie unterbrücfte er junäi^ft o^ne SB(utter=

gießen eine in ber ©tabt ^i(be§f)eim ausgekrochene ör^ebung , bann trat er an

bie ©pi^e ber (Beneralabiutantur be§ Königs, b. f). er erhielt bic oberfte Leitung

aller militärifc^en 9(nge(egen{)eiten. @r fam baburrf) in unmittelbare SSejie^ungen

jum Könige, 6rnft 3tuguft (33b. VI @. 263), beffen urfprüngüd^e 3lbneigung gegen

ben £)berft=Sieutenant :3., :^auptfäd)Ii($ in ber 33erf(f)ieben§eit ber 3ln[i(i)ten SSeiDcr

über bie Crganifotion ber l§annoOerfd)en öatiatterie (^3tä^ere§: 2lllg. 5Jti(.=3tg-

S)armftabt 1873, ^3ir. 73 ff.) Upur^clnb, fic^ batb in rücf^attlofeS S^ertrauen um=
»anbelte, toaS ba'E)in führte, ba^ 3f-, nunmehr ßJeneral, im ^. 1850 gegen feine

Dicigung ba§ ,^rieg§minifterium , eine SßertDaltungebe^ötbe, bereu Stjef aber ben

©täuben öerantttiortlid) n3ar, übernefimen mu^te. 9t(§ nac^ @rnft 2lugu[t§ Stöbe

im 'JJoüember 1851 ein 5Jliniftern)erf)fet ftattfaub, trat aucf) S- prücE, f)au|3tfäct)lid)

tt)ei( ber 5ia(i)fotger auf bem J^rone, i^önig ©eorg V., bie öon 3f- ben ©täuben

!t)infic£)tti(f) ber 33equartteruug ber ßaüallerie auf bem platten ßanbe eröffneten

9Xu§fid)ten ju öerU)irflicf)en nic^t gesittet mar. ^m fotgcnben ^a^re finben mir

il§n al§ 33uube§commiffär in SSremen, mo e§ ]iä} um bie 33ermittetung ^mifdien

©enat unb SBürgerfc^aft in S5crfaffung§ange(egen^eiten ^anbelte ; bann mar er

eine furje ^eit ©efonbter beim Sunbeetage; enbli(^ erlangte er im ^a^xt 1854
bie (Erfüllung fciueg langget)egten 2öunf(^e§ , in ben actiöen S)ienft 3urü(i3u=

treten, inbem er jum ßommanbeur einer ^nfanteriebiüifion ernannt mürbe. ;3n

bie folgenbe ^ßeriobc feineg S)icnft(eben§ fällt eine jmeite 3ufammenäie^ung bc§

X. SBunbe§=5lrmee'6orp§ bei Diorbftemmen 1858, au melct)er er a(§ comman=
birenber @eueval 2^eit uoT)m, unb bei ber 9Jlobi(ma(i)ung be§ Sal^rc§ 1859
mar er jum S^ef be§ @eneratftabe§ biefe§ 6orp§ , beffen 33efef)( ber regievenbc

^er^og öon SSraunfdimeig übernel^mcn fottte, beftimmt. Sie iBefc^merben be§

3lUer§ bemogen ifjn 1862 in ben üiu^eftanb ju treten. 2lt§ tiier ^atjxt fpäter

ber politifc^e Aporijont ficf) mit fdimar^en SBolfen bebedfte, mürben ^acobi'ä

2)ienftc jum testen ^Jtote in 3lnfpruc^ genommen: im oerftärften ^huifterrattje,

meli^er im 5)]ai 1866 bie 3Ibfeubuug einer 9tcutraUtät§note nad) 33crüu öeran=

la^te, erl^ob er feine ©timme für ha^ 3ufammenget)en mit 5|3reu^en; öier

2Bocf)en fpöter, at§ bie 5lrmee naä) ©üben abjog, fprad^ er fi^merjerfüüt

:

„Finis Hannovriae!" S)er ^önig fiatte if)m nodt) fur^ öor^er getegentlid) ber

geier feiner gotbenen .^odjäeit ben 2lbel öerlie^en. @r erlebte mit freubiger

2^eituat)me bie ©ro^t^aten be§ .Krieges öon 1870/71 unb bie Einigung S)eutfd^=

lanb§; am 4. 3funi 1875 ift er ju i^annoöer geftoiben. — ^. öereinte mit

einem fd)arfeu 3}erftaubc gro^e (Energie, aber menig geminneube formen.
2)ie Mg. 5)toben=3fitung öon 1860 bringt ,^acobi'§ SSilb unb eine öon

einem äJermaubten gefdE)riebcne biograpf)ifc^c ©fi^je. ^oten.
3öCoM: 5[Uori^ .'per mann öon ^. , bebeutenber ^^^^fifer, mürbe am

21. ©eptbr. 1801 in ^ot§bam geboren. 5ia(i)bem er feine ©tubien in ®Dt=

tingen öoüenbet, mibmete er fic^ bem äöunfd^e feiner (ittern entfprci^enb bem
SSaufai^ , unb lieft fic^ al§ Saumcifter junäi^ft in j?ünig§berg nieber, mo fein

um brci ^al)re jüngerer 33ruber .'tiart ÖJuftaö ^atoh ^., ber berühmte ^Jlat^e=

matifer, feit 1827 al§ UniöerfitätSle'^rer mirfte. ^m^. 1835 folgte er einem Otufe

at§ ^rofeffor ber giöilbaufunft nac§ S)orpat. ©cl)ou mä^reub feine§ 3Iufent=

^aÜe§ in ©öttingen l^atte er firf) eifrig mit bem ©tubium ber galöanifd^en 6r=

fd^einungen befd^äftigt unb ben prattif^en 5Inmenbungen be§ eleftrif(f)en ©tromS
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Befonbere 3{uimcrf|Qmfeit äugetoenbet.. S)iefe praftif(^=^t)^j'tfatifd}en g^orftfiungcn,

au§ toetdien feine erfte, in ^otsbam 1835 erjcfjienenc , tDiffenf(^attlid)e ©d^riit:

„Memoire sur l'application de rölectromagnötisme au mouvement des ma-

cliines" tjeröorging, fe^te ^. neben feiner Xt)ätig!eit qI§ otabcmifd^er Seigrer unb

QU§iü{)renbev ißaumciftcv mit großem Gijer auä) in ®or)3at fort, infolge feiner

5IrBeiten auf biefeni ©ebicte ttjurbe er 1837 nac^ ©t. ^^etersburg berufen, unb

bafelbft 1839 jum 2lbjunct, 1842 5um au§erorbentIi(i)en unb 1847 jum orbent=

Ii(i)en 531itgtieb ber faifert. ^Ifabemie ernannt. S)te reidien ^Jlittel, welche i^m in biefer

Stellung, nomcntlid) burd) bie ^^reigebigfeit bee j?aifer§ 9licDlau§, ber fid) für

;3acobi'§ 2(rbeiten pcrföntid^ intereffirte, ju ©ebote ftanben, erlaubten i^m, feine

evfinbenfd)e SSegabung, meldie mit l^o^er t^eoretifd^er 23efät)igung §anb in §anb
ging, in frud)tbatfter SBeife ju entfalten, ©eine cinge'^enbe ^ef^äftigung mit

ber öon bem Gnglänber Saniell erfunbenen fonftanten galtanifc^en Batterie

unb bie babci gemad)te 33emerfung , ba^ ber auf bie .^upferplatte jeber ^iUt

\\d} nieberfc^lagenbe ^upferüberäug ablöabar ift unb bie äufättigen Unebentjeiteu

ber platte getreulich nat^aljmt, führten il§n 1838 ^ur ©rfinbung ber @alöano=

ptaftif, tt)etd)e, raf;^ ju einem wichtigen S^^^S^ ^£^* ele!trifd)en 2ed)nif entföidelt,

feinen 9iuf in bie meitefteu j?reife trug. S)ie toerf^boEen fyorfd)ungen über bie

©efe^e ber glettromagnete, n)eld)e S- in ben ^fCi'^i-'en 1837—1839 in ©emeinfdiaft

mit Öenj auSfü'^rte, öeranta^ten ii)n, feine frül)eren S3erfu(^e über bie ^Inmenbung be§

6[eftromagnetiämu§ aU Slriebfraft mieber auf^unel^men; er baute eine größere

eleftromagnetifd)e 9)tafd)ine öon ungefähr 1 ^ferbefraft, mittelft tt)eld)er er im

^. 1839 ein mit 14 ^erfonen bemannte» 33oot auf ber ^leroa gegen bie ©trö=

mung in Bewegung feljte. ^iadibem er jebod) burd) feine tl)eoretifc§en ©tubien

über bie eleftromagnetifd)en 5)^af(f|incn, bie er auS^üglic^ bereit! im ^. 1840,

auefül)rlid)er 1851 in einer befonbcren 3lb'^anblung („Sur la theorie des ma-
cliines elcctro-magnetiques'", Ball, pliys. matli. acad. St. Petersb. IX) tieröffent=

lid)te, 3U ber Ueberjeugung gefommen toax, ha^ bie elettromagnetifd)en ^331otoren

tücgen ber Äoftfpieligfeit i()re§ Q3etrirbe§ niemals mit ben S)ambfmafd)inen,

meld)e biefelbe Slrbeit r2mal billiger leiften, toürben ritialifiren fönnen, gab er

alle meiteren 93erfud)e in biefer jRi(^tung auf. ^m Einfang ber öierjiger ^ai)u

legte er im auftrage be§ ^aifcr§ ÜticolauS eine unterirbifd)e 3:elegra|)t)enleitung

an 3toifd)en bem Sßinterpalaft in ©t. Petersburg unb ber ©ommerrefiben^

3ar§foje ©elo, meld)e er mit fcl)r finnreid)en tjon il)m conftruirten 5Lelegrabl)en=

apbaraten auSftattete. U3ei bi«feu praftifd)en Slrbeiten fott)ol al§ bei feinen rein

miffenfd)aftlid)en ©tubien mad)te fid^ i^ni ber '»JJtangel an allgemein gebrauditen

unb öerftänblid)en 53la^einl)citeu für ben galtianifd)en ßeitung^mibcrftanb unb bie

©tromftärfe in em|)finblid£)er SBcife fühlbar. Um ein gemeinfameS ^Jla^ be§

2eitung5roiberftanbe§ ^u getoinnen, lie^ er einen woliltierpocften .V{ubferbral)t al§

„9Siberftanb§=Gtalon" lei allen 5ßl)t}fifcru ©uroba'ä circuliren , mit ber 33itte,

fid) banad) Kopien bon glcid)em 2Biberftanbe IjeräufteHen. 9Benn aud) biefe

Sacobi'fdt)e 233iberftanb§einl^cit Ijeutjutage burd^ bie ©iemcn§'fcl)e Dcrbrängt ift,

fo gebül^vt 3. bo(^ ba§ 9}erbienft , bie ©infü^vung gemeinfamcr ^a^e in ber

Se'^re öom 6alüani§mu§ bemiift ju Ijaben. (Sin ein^eitlid}e§ ^]3^aB für bie

©tromftärfe grünbete er aui bie ele!trolt)tifd)e 3ei.1e^iing bc§ ÄupferbitriotS unb be§

falpeterfauren ©ilber§, nad)bem er bie bebcutenben g-etjterquellen be§ geroö^ntid^en

9}ottameter§ mit äöafferjerfe^ung nad^gemiefen l^atte. Um bie ^ertiollfommnung
ga(üaniid)er ^Jicffungen mod)te er fidt) ferner berbient hnxii) Gonftruction genauer

©tromregulatoren (Oit)coftaten) mit flüffigen unb feften Seitern. ©eine 6rfin=

bungSgabc befd)ränltc fid^ übrigeng nid)t au§fc^lie^lid§ auf ba§ Coebiet ber

ßleftricität; cud) in anbeven 3meigen ber angewanbten ^^t)\it betl)ätigte fid^

fein auf praltifdie Shmenbungen geridt)teter @eift. ©o erfanb er 3. 33. einen
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]e^i ftnnvei(f)en Slp^avat jui Stennung unb ^31effung bon f^Iüffighiten ber=

jdliebenen |pecifij(f)cn ®elDtcf)t§ jum 3^ecEe bcr ©teuercontrole für 33vannttDein=

16renneveien, unb befdjiäfttgtc fi(^ öicl mit ber .^erftellung übereinftintmenber 3h-äo=

metcr. 2ln ben S3ei*atf)ungen be§ internationoteu 6omite§, tüeld^eg bei @elegcn=

l^eit ber aSeltau^ftcIIung in ^4^ari§ im ^at}xt 1867 über bie Tliikl jur Sr^ielung

einer ©in'^eit ber 'DJka^e unb ©eloid^te äu beraf^en "^atte, nal^m er aU S)ele=

girier 9tu^(anb§ f^ättgen 2lnt]^ei[. tiefem feinem ^toeiten ^cimat^tanbe tjat er

überl^aupt in allen i^ragen ber angelüanbten 5|]^t)fi!, namentlich) in feiner lang»

jährigen ©tetlung at§ ^Jlitglieb be§ 5Jlanuia!turrat'§e§ beim ginanjminifterium,

bk tt)id£)tigften Sienftc geleiftet. ©r ftarb ju ©t, ^^eterSburg am 10. SKärj

1875.

giebe 3um ©ebäd^tni^ an 53h ^. bon Sacobi. fSon C^- SBitb. Bulletin

de l'Academie imperiale des sciences de St. Pötersbourg. T. XXI. j). 261.

ß m m e I.

^OCObi: 2B. 31. S^cobor ^., beutfc^er ^^f)itoIog. (Seb. ben 31. >nuar
1816 3u 5biffe in ©(i)(efien unb auf bem @l;mnafium feiner S3aterftabt öor=

gebitbet, bejog er im |)erbft ISSi bie UniDcrfität SSrcStau unb toanbtc fid) öon
juriftifd^en ©tubien ju gcfi^ic§tli(i)en , Utterarifi^en

, f)l)itoIogifd§en , bie er feit

Oftcru 1837 in SBerlin fortfe^te. 3}on 3Ba(i)ler unb ©teujct angeregt unb in

jeinen eijten ©^ritten geleitet , er'^ielt er je^t bon 9ian!e unb Sad}mann bie

cntf(^eibenbe 3tu§bitbung. ^m 2luguft 1839 promobirte er ju S8re§tau mit

einer S)iffertation über ben 9leimd)roniften Dttolar. ßinige SBodien barauj

l)abiUtirte er fic^ ebenbafelbft, unb feit bem ©ommer 1840 l)iett er S)orIefungen,

unter anbern über ÄuUurgcfi^id^tc be§ 53tittelalter§, über Sitteraturgefd)i(i)te bc§

18.^aT}rt)unbert§, über @oet§e, über beutfd^c, angelfä(^fifd)e, attnorbifd^e ©rammatif
unb über bergteidienbe ©rammatif. @nbe 1843 rourbe er au^crorbenittd^er ^profeffor

p 33re§lau unb blieb e§, bi§ er am 23. Q^ebr. 1848 ftarb. Sn if)m marb eine miffen=

|d)aitlid)e straft erften 9tange§ ba^ingcrafft, cl}e fie i^r 93e[te§ geben tonnte. S)er

Ärei§ feiner SJorlefungen bejeid^net ben ^reiö feiner n)iffenfd)aftlid)en ^ntereffen unb
bie S^U , benen er juftrebte. S)er @efd)ic^te im engfteu ©inne bicnte au^er

ber ©c^rift über Ottofar (De Ottocari clironico austriaco, Yratisl. 1839),

rDeId)c ben @runb jur ^xiüt ber fteirifdjen Sleimi^roni! legte unb noc^ f)eute

gefd)ä^t toirb , nur ber „Codex epistolaris Johannis regis Bobemiae" (33erlin

1841), bcffen (Einleitung nad) cultur'^iftorifdjen ßrgebniffen ftrebte. 5lber ein

gefdjic^tlid)er @efi(^t§pun!t unb ber 21rieb nad) genauer l^iftorifc^er ©rfcnntni^

blieb il^m auc^ in feinen fprad)Iid)en ©tubien. äöo ^acob (Srimm ba§ Ur»

|prünglid)e fuc^te, ba toottte er ben t^ortfd)ritt ertcnuen. SBenn bei ^ficob @rimm
me'tir ber formelle SSerfall ber ©pradjc im S}orbergrunbe [taub, fo mottte er auf

bie bamit ^anb in ^anb ge'^enbe geiftige S}erboIIfommnung ben 3lccent legen.

6r mar ber crfte bcutfdje ^s^ilolog, ber bom ^oben ber bcrgleid)enben (Sram=

matif au§ bie f^orfdiungen Sacob @rimm'§ Jreiterjubitbcn unternahm. 6r
juckte nid)t bIo§ bon ©rimm unb Sop^, fonbcrn auc^ bon Söiffielm bon .^um=
bolbt unb ^. x^: Serfer ju lernen. @r erfannte ben 33ortt)ei( , ben bie gram=
matifd)e 2autlef)re au§ ber |)ljl)fiologif(^en jiel^en !ann. 6r berbanb bie Iin=

^uiftifd)en unb aÜbeutfd^en ©tubien mit bem ©tubium ber neueren unb neueften

beutfc^en ßittcratur. (Sr l^at „Seiträge 3ur beutfd)en ©rammatif" (Serlin

1843) unb „Unterfud)ungcn über bie 33ilbung ber 9iomina in ben germanifc^en

©^rac^en" (erfte§ ^icft, Sre§Iau 1847), aber aud^ über ©oet^e („3:affo unb
Seonore, ober h)eld)en ©toff tjatte (Soetl^e?" in ^ru^' ßitterarl^iftor. Siafd^enb.

1848) unb über 3^nebrid§ bon ©atlet (in bem Suc!^: „Öeben unb SBirfen

f^riebric^S bon ©aüet, I)crau§gegeben bon einigen g-reunben be§ 2)id)terö",

SSreSlau 1844) gefd^rieben. Unb überaE fudf)te er bon ben (Jrfd^einungen ju
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ben Urfad§en bctfetben öor^ubttngen. „^e^t t^^ut e§ notfi", fagte ev, „in bic

^iftotii^e ©rammati! bie $f)t)l"toIogie unb bie ^^Kofop^ie ^ineinjutvagen, bem
mäi'cCien^aitcn „c§ war einmal" ©renken ju fc^en, unb roa^ äu^erlicE) gefd^ie'^t,

au§ bem geiftigcn ^roceffe, bei; e§ ^eröonuit, ober au§ ber Sef(i)affen§eit ber

menjrf)ti(f)en Organe ju erffören". ©ein toid^tigfteS 2Berf finb bie genannten

„Beiträge". S)a§ fteine 33ucf) öon !aum 200 Seiten enthielt brei^lb^anbtungen;

jebe war in if)rer 5lrt ein 5)teifter[tüc£ unb jebe Wäre in i^rem ©ebiet „epod§e=

raac^enb" ju nennen, Wenn ba» 3Sort nid)t öon ber litterarifd^en Stectame fo

mi^rauc^t Würbe. S)ie erfte über ben 3lblaut löfte ba§ Problem nicE)t, bem

fie galt, gab aber principiell ein bebeutenbe§ SJorbitb jür bie 5tnWenbung ber

öautpf)t)fioIogie auj bie ßvfenntni^ be§ 3}ocaIi§mu5 , wie fie ctwal irüt)er tiou

üluboti öon 9iaumer iür bie (Srfenntni^ be§ 6onjonanti§mu§ öerwertl^et worben

war. S)ie jWeite 5lbf)anbtung wie§ ben 2Beg ^u c^ronotogifciien SBeftimniungcn

in ber ®efd^i(f)te be§ alt§oct)beuticf)en 2]ocali§mu§ unb janb nebenbei ben ^e=

griff ber |)ft)(f)ologif(^en SInticipation für bie ßrftärung be§ Umtaute§. Sie

britte fud^te in ber 23etra(^tung ber frfiwad^en Sonjugation üon ben Unterf(i)ieben

ber 3^orm aus tiefer in bie Sebeutung einzubringen, wo an einen Unterfc£)ieb ber

Sebeutung no(^ gar nic^t gehackt Worben war. 66enfo faxten bie Unterfuc^ungen

über bie Silbung ber O^iomina fogleic^ auc^ bie 25ebeutung ber ©uffire fct)ärfer

in§ 9tuge, alg e§ bü ba^in gefc^e^en War unb ftecftcn baburct) ber ©tamnt=

bitbungSte'^re neue SkU. S)ie Söirfung biejer ©c£)riiten war junäc^ft gering.

Später jeboc^ ^at Ü^nen bie üerbiente Slnerfennung ni(i)t gefehlt, wenn aud^ ba&

SÖeifbiet, ba§ fie gaben, jum 2f)eil bi§ ^eute noci) ni(f)t genug jur 5kc§eiferung

anfpornte.

S5gl. SBein^oIb in ber 3eit|c£)r. für beutf(i)c ^^itotogie 5, 85—98.

Scf)erer.

^acobö: i^-riebrid^ ^. ßntfproffen au§ einer im ^erjogt^um (iJof^a

{)od)angefef|enen ^^uriftenfamilic würbe G^riftian griebric^ 2Bi(^elm ^föcobS al§

ber zweite ©o'^n be§ 5tbüocaten 2öi(^. ^einr. ^. ju ©ot^a am 6. £)ct. 1764
geboren, ^lac^bem er ben erften Unterri(f)t in feinem üäterU(^en -i^aufe er'^alten

fatte, trat er 1777 in ba§ ©t)mnafium feiner 5}aterftabt ein, an wctd^em bamatä

bur^ ben treffü^en 9tector ^. ®. ©eiBler (i8b. VIII S. 528), ber ctaffifc^e Unterricht

im ©eifte ®rnefti§ neu belebt worben war. 6inen nodcj größeren (5inf(u$ auf bie

©eifteäentwideiung be§ ^ünglingg gewann feit ©ci^ler'g Slbgang nad§ ©(^ul=

Pforte (1779) beffen ^3Za(f)fo(ger im 5iectorat r^x. %. ©trot^, ber ni(^t nur burcf)

bie Sebenbigfeit feineg gciftöoHen UnterriditS atte ju Siebe unb ^ewunberuug
'tjinri^, fonbern aud) ben jungen ^. mit anbcrn ftrebfamen ©diülern ju näherem

perfönlic^en S3erfet)r an fid) 'heranzog unb, wie bicfer fpäter oft bantbar gerü'^mt

f)at, „burc^ bie fteunblidie @üte, mit weldier er it)n be^anbelte, if)n gänjtid)

bem ©taube be§ ©d)u(manne§ gewann." Unb wie ©troff'S SInregung il^n fd)on

je^t ju ernftlid^er Sefdiöftigung mit ^inbar fütjrte , fo trieb i^n jugleid^ ber

öertraute 3}erfef)r mit feinem begabten O^reunb ©eorg <Bä)ai^ jur felbftftänbigen

SIrbeit an feiner inneren Silbung : biefer leud^tete i^m öor mit feinen flaren

gebanfenreid)en Stuffä^en , mit i^m ftubierte er Seffing'§ Saofoon
,

§erber§ fri=

tifd)e SSälber, Söinrfetmann'S @efc^id)te ber .^unft, unb „mäd^tig angeweht öon
bem S)ufte be§ ^Utert^ume", ber i^n in feiner ctaffifc£)en S)enf= unb 3lusbrudf§=

Weife für fein ganjeS 2ihen beftimmt '^at, öetfa^te er bama(§ feine mit großem

SSeifall aufgenommene ©djutrebe „Ueber bie ebte ginfatt ber ©riechen", welche

gewiB fd^on ben ©tempel be§ ^acob§'fd)en ©eifie§ an fic^ getragen f)at.

Sei feinem Uebergang tiom ©ot^aifd^en ©^mnafium jur Uniüerfität naä)

^ena im ^etbft 1781 wäf)(te fid^ ^. nid^t ba§ öom 93ater gewünfc£)te juriftifd^e

©tubium, fonbern im 5Infd)(ufe an ba§ 9}orbilb ©trot^'§ bie 2f)eo(ogie, in ber
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freiließ bie ejegetifrfien iöoilefungen bei 6erüf)mten ^o^. ^ac. @rie»16ac^ öoi-=

nefimlic^ bQf)in toirften, bie in if)ni liegenbcn @a!6en be§ .^titiferi ju toetfen, unb

i^n balb üoririegenb ju p^itologijc^en ^efdiäftigungen f)inäogen. S5efonber§

iiac^bem er „bem gefä^rlid^en Xrugbilb einer eingebilbeten |öf)eren g^rei^cit unb
SBürbe", welchem ber leb^ajte junge ^Jtann burc^ feine X^eitna^me on beni

S5erbinbung§treiben ber gef)eimen Dvben unb Sanbimannfciiaften eine 3fit ^^"9

narf)jagte, üon ber toüften <5ittentol"tgfeit biefer Greife abgefto^en, f(i)nett tüiebet

ben Etüden gefe'^rt f)atte , ttjenbetc er , angeregt burc^ bie Opuscula critica

üon 2oup, ber öonjecturalfritif fein ernfte§ tDiffenfc^aftlicficg Streben ju. 6r
'^örte bie p^i(o(ogifc£)en ßottegia üon ©(^ü^, bem er immer ireunblid^ öerbunben

blieb, unb lebte in enger ©tubiengemeinft^aft mit ^mman. &. §uf(^fe unb mit

bem etmag älteren lyx. ^. ^JJtanfo, mit welchem er für ba§ ganjc 2thtn burc^

ta^) innigfte ^reunbfc^ajtSbanb bereinigt geroefen ift. @§ i[t begreiflich, ba^ fein

bamaligeg ©cfiioanfen ^luifdieu ben ^mei öerfcfiiebenen ÖebenSroegen aud) bai

@leic^getDi(f)t feiner Reitern (Seete tiorüberge{)enb empftnblic^ ftörte, unb wir öer=

ftef)en ei, wenn i^m ^JJtanfo über biefe f(f)tt)ermütt)ige 3}erftinimung im "OiDü. 1782

fcl^reibt: „2öie bin ic^ fo fro!§, liebfter S3tuber, ba^ bie iiöfe ^ä^li(f)e Saune

S)id) Derlaffen ^at! Stuf bem ganzen (jrbenrunb mu^ feine ''JJlarter ärgec fein,

at§ bie ^larter biefer öietgeftatteten ß^imäre jc." — ober loenu ^. felbft ($er=

fon. 26-i f.) in 33e3ug auf biefe Sebengperiobe üon ber „(yvcunbin feiner frü^ften

3^ugenb" Slugufte üon ©d)lic^tegrott, geb. Ütouffeau, rü^mt: „trenn irf) ju guter

3eit üon einer büftern Sentimentalität, bie mir anf)ing, geseilt tt)orben bin, fo

ift e§ ber Umgang mit i^r, ber meine 5lugen für bie Reitern ©egenben be§ 2e=

ben§ geöffnet §at."

2)iefe 33eruf)igung für ba§ gan^e ^Jeben gemann ^. burd) feinen entf(^ie=

bencn Uebergang üon ber J^eologic jur ^^itotogie nad^ feiner 9tücffe^r in'ä

üäterlid)e |)au§ (Jperbft 1783), mo er, roäf)renb be§ 3Binter§ au»fd)lie^ti(^ mit

Qried)ifc|cr Seetüre befd)äftigt, be§ S}ater§ 3uftimmung ba^u erlangte
,

fic^ in

ber Schule .^et)ne'§ für feine Söiffenfc^aft üötlig burdijubilben. So ging er im
f5^rül)ling 1784 nad) (Söttingen, unb obwohl i^m -Spetine 3uerft üom p^ilologifdien

©tubium al§ einem unfid^ern SSerufSmege abriet!) , erwarb fic^ ^. bod^ burc^

Ueberreii^ung üon 5(nmerfungen ju Slriftop'^aneö' 33ögeln unb üon fritifct)en 35ei=

trägen 3U anbern ßlaffifcrn balb fo fel^r bie 9ldl)tung beg großen -]]teifter§, ba^

biefer i^n auf jebe äöeife in feinem Stubium förberte unb mit if)m in eine

freunbft^aftlid^e 3}erbinbung trat, meldte bi§ ju feinem 2:obe(1812) ol)ne Unter=

brec^ung fortgebauert ^at. ^n ^et)ne'§ Sßorlefungen unb Seminar wie im an=

regenben ^jßriüatüerfe'^r mit i'^m l^at fi(^ ^. bie unüerbroffene Jüd^tigfeit unb

ferngefunbe ^Jlef^obe ber wiffenfc^aftlidl)en 21rbeit angeeignet, weld^e atte feine

pl)ilologifdl)en SBerfe in fo f)erüorragenbem ^Jlo^e au§3ei(|nen. 5lber aud^ üon

S. Xim. ©pittlers fnappgebrängten, geiftreicl)en, ebenfo iebe§ gefudt)ten ©cl)mude§

baaren al§ in^altfd^weren unb anregenben Q5orträgen über ©taatengefc^ici)te '^at

er fic^ mä^tige (jinbrüde bi§ in feine fpäten ^a^xe bewahrt, ^nbeffen War
biefe erfolgreiche @öttinger ©tubienjeit nidl)t üon langer 2)ouer: fd^on am
29. 3iug. 1785 Würbe ^., beffen umfaffenbe (Sele^rfamfeit auc^ in feiner SSater=

ftabt fd^nell bie üerbiente 31nerfennung gefunben "^atte, üon ^o1). Scnj. Äoppe,

eben nodl) feinem tl^eologifd^en ße'^rer in ©öttingen, je^t ©eneralfuperintenbenten

in ©of^a, in ein ße'^ramt am baftgen @l)mnaftum eingeführt, ba§, obwof)!

äu^erli(^ nur "^öd^ft mager au§geftattet, bod^ burc^ bie i^m übertragenen '^öl^eren

daffifcf)en Unterrid)t§fäct)er feiner innerften Steigung üöUig entfpradl) unb üon

i'^m 22 3^a^re ^inbutd^ mit bem fcgenSreid^ften Erfolg ücrWaltet worben ift.

3toar War if)m bie ge'^offtc SSefriebigung üerfagt unter ben klugen feine» üer»

e'^rten 9lector§ ©ttotl) feine Setjrttjätigfeit ju beginnen, ba biefer ]di)on am
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25. Suni beffetben 3fat)re§ jeinen S3vuftteiben erlegen toar, aBcr ber unter ©eitler

unb ©trot^ äuerft eingetretene 3luT|(f)n)ung ber <Bä)\iU ftiurbe burcf) .ffoppe'S ein=

fid^tige 5protepf)oratöerlDQltung bauernb öeieftigt unb burdt) be§ neuen 5Director§ gr. SB.

Döring P-ßb. V (S. 289) frajtöoEe Leitung feit Dct. 1786 halb ju einer ungeal}nten

SSlüt^e erl^oöen, bie oud^ einem weniger ^oci)6egal6ten 2e{)rer qI§ i^. eine freubige

unb gefegnete SBirffamteit leidjt gemacht ^atte. 5Rit 2)öring, beffen naiöeS mtf)x

naturaliftifdieS äßefen feinem tieferen unb feineren (Seifte juerft toenig jufagte,

gelangte er bod) oEmä'^lid^ auc^ in notieren tt)iffenjc^aitti(j)en 5ßer!e^r, wie in

aufrichtige freunbfi^afttidie SSe^iel^ungen. fSon feinen ßoHegen toor i^m fd£)on

in ben crften Sa'tiren fein intimer fyreunb 5Jtanfo ber befte .g)alt; nadibem bicfer

1790 nad^ SreStau berufen Worben tnar, Würbe itim ber neue 5Jlatf)ematifer

fyr. ^tie§ burc^ feine grünblid£)e :p^i(ologif(^e Silbung eine ftet§ öerftänbni^boHe

©tü^e feiner SeftreBungen unb burdt) bie Sauterleit fcineg 6]§ara!ter§ ein ect)ter

greunb für ba§ ganje SeBen.

©0 öon ber (Sunft ber SSer'^ättniffe getragen, !onnte ^. alle bie l^errlic^en

2elC)rertugenben, bie \\ä} in fo fettenem ^ia^e in i'^m bereinigten, fo trefftid^ jur

(Bettung bringen, ba| er feine ©d^üler untoiberftet)Iidt) mit fid^ fortriß unb mit

unwanbelbarer Sßeretirung an fidt) feffette. S)nr(^ bie 5]ladE)t feiner ebten ^erfön^

Ud)fcit ift er für alle, benen e§ öergönnt war in (Soffia ober ^ündE)en ju feinen

g-ü^en ju fi^en unb einen ^audt) feine§ ibeaten ©cifteg 5U berfpüren , ein Sitb=

ner unb 2Bot)ItI}äter geworben, ^u l^ol^em ®rabe toerbient S. unfere 23eWunbc=

rung auc^ Wegen be§ rafttofen 5Iei^e§ , mit Wet(i)em er bon feiner erften 2In=

fteEuug in ®ott)a an bi§ in feine fpäte ^ebenSjeit bie üerfd^iebenartigen 9Iuf=

gaben feiner geiftigen 2;t)ätig!eit bewältigt l^at. (S§ War ba§ nur möglid^ burdt)

bie forgfamfte (Jint^citung feiner !^e\t , bie gewiffenl^aftefte (äin^altung feiner

5lrbeit§[tunben, öon ber er bi§ in fein l§i3dt)fte§ Sltter nic^t abgewichen ift. 6r=

füEt öon bem l^ödtjften ^ntereffe für ba§, "ma^ er ju öoEbringen fic^ berufen

füt)tte, unb äugleic^ getrieben bon ber 5iot^wenbig!eit feinen gan3 unjureidtienben

Se'^rerge^att bur(^ 'Jcebenberbienfte ju ergänzen, wu^te er, ol^ne feiner 33eruf§=

t^ätigfeit irgenb etwa§ ab^ubrectien, nidt)t nur für ja'^treidEie 5priöatftunben, fon=

bern au(^ für bie mit bem i^. 1786 beginnenbe ftattlid^e Otei^e feiner fd^rift=

ftetterifd)en SIrbeiten bie nötl^ige 3eit 3U gewinnen. Siabci fül^ite er eine fidt)

öon ^at)r ju ^at)r me'^r crWeiternbe (iorrefponbeuä unb öerfagte fid§ burdf)au§

bem gefeHigen Umgang nic^t. SöaS biefen legieren betrifft, fo ift S- immer
burd) ben 9ieid^tt)um feine§ beWeglid^en (^eifte§, burc^ ben (cbl^aften ©tun für

allcg ^^tnmutt)ige unb ©(^öne, burdt) fein rein menfd£)lidE)eg !^eitere§ äöol^IWoHen

unb burd) bie wa^r^aft attifd^e Urbanität feiner geiftüoüen Untert)a(tung§gabe

3icrbe unb ©eele jebe§ ebetn (Sefettfd^aft§freife§ gewefen, bi§ er fidE) feit bem
(eintritt feiner ©d^Wert)örig!eit ungern jur (Sinfamteit öerbammte : in feinen

jungen ;3at)ren bcjouberte er, wie feine greunbe immer neiblog bezeugt Ifjaben,

aEe§ burd^ bie anregenbe Sebenbigteit unb ben feinen .^umor, ber \^m im Um=
gange p (Gebote ftanb. Cicbenewürbigen fyvauen ^at er feine jatten ^ulbigungen
gern bargobraci)t, fd)on al§ Jüngling in Oben unb ©onetten, unb Wir wiffen,

ba§ ber junge ^rofeffor bie burc^ ©dfiön'^eit, !E)eitere £ieblidt)!eit unb ben Sauber
it)re§ ganzen 2Befcn§ auSgejeidtjuete 9tmalie ©cibler, bie ©attin be§ ^riegSraf^g

9tei(^arbt in Öot^a, mit fc^Wärmerifd^er greunbfd^aft öereljrt l^at, 'm^\6:j^ nodt)

ben 7Gjäf)rigen (Srei§ bei ber (Jrwä^nung i^re§ 2obe§ (f 1805) fdireiben lie^:

„dine anbre i^re§ (Sef(^ted£)tei Don gteid^cr 3lnntut^ unb Sieben§würbig!eit l^abe

id) nid;t wieber gefunben! ('^^c^lon. p. 64.) ^n il^rem §aufe berlobte er fid^

mit i^rer jüngeren ©djWefter (St)riftian e © eibler, bie er am 22. 5Jlai 1792-

t)eimfü!^rte; au§ biefer gtüd(ict)en, wenn auc^ burd£) bie lange Ärän!tid)feit ber

öortrefflid£)en ^frau getrübten ß^e entfprongen bier ©öl^ne SoHa§ gricbrid^.
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SBit^etm, ©uftaö unb gmit, ber Befannte 5Jlater, unb eine Soc^tcr, 3Jla =

rte, bie 5Rutter be§ öerbienftboEen geogvap^i|(f)en ©c^iiTtfteEer§ Dr. ßrnft 58e|m.

©eit ber Segtünbung |eine§ eignen <^au§ftQnbe§ lenfte ^. fein äu^ereg

SeBen, n3elc^c§ öon ben Bebrängenben (Sorgen be§ §au§t)ater§ nic^t ganj frei

toar, in einen noif) ftiüeren unb arbeitet) oUeren 6ang; er mufete e§ bei ber Be=

fd^ränften Q^inanjtage bc§ fleinen ©taateS, bem er für fo !ärglicE)en ßotjn in fo

augge^eid^neter 2Beife bicnte, nod) aU eine befonbere i^ulb anfet)en, ba^ ber gütige

^ixm ßj-'nft II. (Sb. YI @. 308), ber fid) für ba§ ©ebei^en be§ (Sd^utn^efeng in

feinem ßanbe leb'^aft intcreffirte unb für ^. ein aufrid^tigeS SBo'^lmoüen liegte, i:§m

burcE) 35or[trecfung eine§ fleinen 6apitnt§ jum SSeginn feiner tueitauefel^enben

33earl6eitung ber gried)ifd§en 3(nttjologie Suft unb ^?tut^ machte (1797). @rft

UQdf)bem fid^ fein (Sele!f)rtenrut)m burd^ ba§ rüftige ^^ortfcfireiten be§ großen

SBerfe» immer gtänjcnber ausgebreitet Tratte unb wieber'^olt öortfieil^afte Söe=

rufungen an auswärtige 2et)ranftatten an if)n ergangen tüarcn, fam e§ 3u einer

befd^eibenen 33erbefferung feiner äußeren Sage, inbem i^m neben feinem <Bä)üh

amt (1802) eine ©teHc an ber ^erjogt. Siblioffief übertragen tourbe , tüeld£)e

{"^m bei mäßiger 9Irbeit einen 53le^rgel)alt öon 400 Spatem unb bie n)ittfom=

menc 9Imt§geuoffenfd^aft üon ©dC)tid^tegroE unb Jpamberger cinbrad£)te. S)en

bibliotl^efarifd^en 5lrbeiten ttjibmete ficf) S- mit großer Siebe unb entroitfettc babei

ein foI(^e§ @efc£)icE, ba^ er a(§ ^ibIiot!)efar feine§ g(ei(i)en fu(f)te. äöeit Idftigere

@ef(i)äfte forberte bon i^m (feit 1805) ber feit 1804 feinem 9}ater (Srnft II. in ber

9legierung gefolgte ^er^og Sluguft 6mi( (S5b. I @. 681), bem er fd^on aU ©rbprin^en

tt)iffenfc[;)aft(id£)e S^orlefungen get)atten "^atte. S)iefer geiftreid^e 5]3f)antaft, „ber

5Jlufen unb ber ©rajien öer3ogner ©otjn," l^atte i^n nämtict) baju au§erfel^cn,

bei ber (yertigfteHung feiner ei'centrifc^en poetifd^en (Sct)bpfungen ]^ülfreidC)e ^anb
3U leiften. 3f- i)at biefem 3}ertrauen nid^t ol^ne cigne§ innere» ^ntercffe unb

3ur öollften ^^ufriebenfieit feine§ gürften entfprodfien , aber bie geniale 3öiIIfür=

Ud£)feit, mit toelciier ber ^erjog babei öerfutjr, inbem er, o^ne firf) an irgenb

eine feftbeftimmte :^nt ju binben, ben üielbefdtjäftigten (Sd^ulmann unb ©elc'^rten

p alten Sagelftunben, felbft oft au§ ber (5d)ule, ju fict) rufen lie^, fet3ten biefen

nidt)t feiten in bie peinlid^fte S}erlegen'^eit unb mad^ten i^m eine fold^e Sage,

bie mit feinen tr)icl)tigften 5t^fli(^teu unb 5Iufgaben in f(^roffem 2Biberfpru(^ ftanb,

auf bie S)auer uncrträglid^.

9lber tocnn it)m biefer Umftanb aud) oT)nc S^oeifcl ben ßJebanlen an ben

Ucbergang in einen anbcrn ©taatSbienft natje^ legen unb bie 9lu§fü"^rung eine§

fotdjen ©d)rittc§ erleii^tern nutzte, fo tonnten boc£) meber biefe fc^meren ge=

fc^äfttid^en ^oemmungen nod^ bie großen finanziellen 53Mngel feiner ©tcllung in

@otl)a ben befonnenen '^'Rann ju blinbem 3ugteifen beftimmen, al§ üon 23aiern

au§, tt)o ber eble iTönig 5Jbrimilian Siofep'^ feine tüol)ttl)ätigen Umgeftaltungen

eben auc£) auf bo§ iyö^ne Unterridt)t§tt)efen au§3ubel^nen begann, burd) bie 3}er=

mittelung be§ Cberftubtenraf^l 5tiett)ammer im S- 1S07 an ^. bie officieüe

Slufforberung erging, al§ ^rofeffor am Si)ceum ju ^3]ündl)en einzutreten, um
burd^ ©rünbung unb Seitung eine» p'^ilologifdCicn ©eminar§ ben beften 35it=

bung§elementen im Sanbe fid^ern Eingang ju t)erfd)affen. @r beftog jebodE) burdt)

übcrjeugenbe i^orftettungen bie Ütegierung ben 8eminarplan, al§ bon einer Uni=

berfität unjertrennlid), öorläufig fallen ju loffcn unb entfd)lo^ fid£) erft nadf) ber

reiflid^ften 6rtt3ägung ben neuen ebenfo el^renbollen al§ t)ortl;eil^aften Eintrag

anzunehmen : benn obgleich er fidf) nid^t ber'^el)lte , ba^ er feine jmar enge unb

befd£)eibne, aber feftgegrünbete unb i^m tl^euer geworbene SebenSlage in ber alten

<g)eimat mit einer menn auct) bielöerfpredl)enben, aber bod^ ungemiffen ©teüung in ber

fyrembe ju öertaufdEien im Segriff ftelje, fo erlannte er e« bodt) al§ feine unab=

toeislic^e 5pflid£)t fowol^l fid) felbft bem bringenben 9tufe zu einer U}irfung§=
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reidEjeren x^ättgfeit nii^t ju ent^ie'^en, aU anä) feiner ganiiüe bie 33ort§ei(c

Bebeutenb er^öf)tei; äußerer 5)littel unb be§ 6intvitt§ in einen gi-ö^eren ©toat

ni(^t entgelten ju laffen. 5lacf)bem er am 24. Cct. 1807 in einer jeiner f(^önften

Üieben, in bcr er fid) mit Begeiftetten äßotten befonbevS über bie ^o1)t äöürbc

unb bie fceglücEenbe j?ra|t be§ ^e^rerberui§ auSjprad) (SSerm. ©($r. I, p. 93 f.),

„öon feiner lieben ©rf)ute" 2lbf(i)icb genommen l^atte, traf er at§ ^Profeffor am
St)ceum unb ^Jlitgticb ber bairifc^en Slfabemie ber 3öiffenf(f)aiten narf) fct)toerer

Steife mit feiner erfranften fj^au unb feinen 5 ^inbern am 3. 3totJ. in ^Jtiind^en

ein, tt)o nur ^u fct)nett in Erfüllung gct)en follte, wa§ er am 22. Dct. a§nung§=

Dott an feinen f^i-'^un^ ^Jtanfo gef(i)rieben ^atte: „S)ie (anggemo'^nte fid)re 33at)n

fd^Iie^t ficf) mir, unb eine neue t^ut fii^ auf, bie mit 2)unfet umgeben ift.

äßie biete 9(nftö^e, mie öieler 23erbru^ fann barunter lauern! mie mand^e

tücfifd^e {yalltf)ür fann fic^ unter meinen fyü^en öffnen!"

S)er Einfang bicfer ^tünc^ener Seit (jJloo. 1807 — S)ec. 1810), toetc^e

ben betoegteften 9lbfd§nitt in 3acob§' !!3eben bitbet, mar für i^n burct)au§ günftig

unb erfolgreicf): ber .^önig 5Jtar fotoie ber -ß'ronprinä Submig unb ber ©taat5=

minifter )]lontgela§ nahmen i^n fet)r freunbticf) auf ; ber ^räfibent ber Slfobemic

5r. Jpeinr. ^acobi, ber il^n fogleid) tüie einen alten gi-'^unb empfangen unb it)m

feinen fi^önen ^yamilienfreiS eröffnet tjatte, fü'^rte i^n am 27. 5lob. in bie

pf)i(oIogifd§=pI)ilofop'^ifc§e ßlaffe ber ^tfabemie ein, in ber er feinen 2lmt§genoffen

unb greunb au§ ©ot^a i^x. (Sd^lic^tegrolt al§ ©eneratfccretär unb al§ 'DJUtglie=

ber 3)tänner mie 9tietl§ammer, ^ranj öon 33aaber, dajetan Söeiller, ^yriebrid^

Stoff), ^of. ©(^elling fanb , mit benen firf) fcf)neH bie angene^mften gefeEigen

S5erbinbungen anfnüpften. 5lm S^ceum eröffnete er feine 2;§ätigfeit am 7. S)ec.

1807 burd) bie getoic^tige 2Intritt§rcbe (SSerm. ©(f)r. I, 6. 103 ff.), in meld^er

er feine ibeaten 3lnfd)auungen üon ber magren 5Sebeutung unb bem unüerg(eicf)=

ttd^en Söert^e ber ^umanität§bilbung einge^enb enttüicfelte unb bie goi^^erungen,

bie fie an i{)re Siünger ftelXt, mit ergreifenden äöorten beleuditete, burd^ feine

regelmäßigen $Borlefungen aber mecfte er fc^nell einen frifctjeren @ifer für bie

claffifct)en ©tubien unb fammelte aIImät)ti(J) auc^ einen engern .^reiS '^öfier ftrc=

benber i^ünglinge um fid^ , bie er in näherem perfönlic^em 33erfe^r bauernb in

ba§ ;^eiligtt)um ed^ter Söiffenfd)aftlict)teit einführte. Stud^ ben -beginn feiner

Söirffamteit al§ ^fabemifer bejeic^nete ^. mit bem glücfüd^ften ßrfotg am
©tiftung§tage ber Slfabemie (28. Wdx^ 1808) bur(^ feine t)errlirf)e fyeftrebe

„über bie @rjiel)ung ber ^ellenen ^ur ©ittlid^feit", in tt)e(df)er er ben auf echter

Dteligiofität unb ütugenb ru^enben ebetn ©runbd^arafter be§ !^et(enifcf)en S}olfe§

al§ bie toa^re Duette aüeS feinet bemunbernsmürbigen Sc^affen^ in ©taatöteben,

3öiffenfct)oft unb .^unft nactigemiefen ^at (Sßerm. ©c^r. III, <B. 3 ff., too er

in ben Zugaben ©. 63— 37-4 öon allen .(pauptp'^afen unb 9ti(f)tungen be§ gried).

2eben§ einbringenb ju "^anbetn ©etcgen^eit nimmt». Otoc^ jmeimal ^at er bann
am 5tamen§tage be§ Äönig§ 53tar Soffp^ (12. Dct.) in ber '^(tabemie bie geft»

rebe gef)aüen unb g(än3enbe SfUß^iffe öon feiner geift= unb gefc^madöoEen @e=

le'^rfamfeit abgelegt, 1808 „über einen SSorjug ber gried)ifdf)en Sprache in bem
©ebrau^e i^rer ^unbarten" (5ßerm. (5c^r. III, ©. 375 ff.) unb 1810 „über

ben 9teid)t^um ber @riec£)en an ptaftifd^en Äunftmerfen" (ebenbaf. ©. 417 ff.),

woju er noc^ am 24. Dct. 1810 feine reid)^altige Schrift „über bie 5[Remno=

nicn" (5Berm. Sd^r. IV, @. 3 ff.) in einer ©efammtfi^ung ber 9lfabemie öorlegte.

5lber meber biefe gefegnete 3Birffamfeit in 3Imt unb 2Biffenfd)aft no(^ ha^

aufrichtige SCßo^tmoüen , ba§ i^m ber Äönig bei jeber ©etegen^eit bemiefen

unb bi§ on feinen 2ob bema'^rt 'ijat , nod) aud) bie öorfict)tige 3ui"üd^altung,

mit metd^er fi^ ^. , fo tauge e§ mögtid^ war, ben eigent^ümlid^ üermidelten

SJer'^ältniffen ber neuen Jpeimat gegenüber benaf)m, fonnten il)n auf bie S)auer
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bor ben üÖetn fyolgen ber ^m Beftcl^enben tiefen Se'^^ürfnijj'e ftdfjer ftellen. S)a§

jeit bem Slnfang be§ Sa'^r^unbertS immer ftärfer unb fpftemattjc^cr f)ert)ür=

getretene ©treBen be§ tt3ot)tmeinenben 5)tQj ^ofeplC) unb jeinei fingen t{)Qtfräi=

tigen ^inifter§, bon 3JbntgeIa§, in bie unter ^art 2;t)eobor'ö fd^Ie(f)ter 9tegie=

rung lieitloe berrotteten 3u[tänbe 23aiern§ öi(^t, ^uft unb ix\\ä)t iöemegung 3U

Bringen, l^atte namenllicf) iür bie Umgeftattung be§ t)öl^eren Unterrid)t§tDe|en§

bie -^eran^ie^ung tüd)tiger Männer au§ anbern beutjd^en ßänbern nöt^ig ge=

mad^t, folDo^l um ben £el)ranftalten einen neuen 9lui](^lrung ju geBen, al§ aud)

um bie ganj im SJerfatt Begriffene Bairifd^e Stfabcmic ber SBiffenfcf)Qiten mit

gefunbem S5Iute ju bevjüngen. S>ie ein^eimifdEien 3ln'^änger beg alten Bequemen

©d^tenbriang empfanben bieg natürlid^ mit bem größten Unloitlen. S)a fie nun
gegen bie Otegierunggma^regeln eine birecte Cppofition nid^t ^u mad^en tuagten,

jo menbete fi^ i^r finfterer ©rott gegen bie meift au§ bem proteftanttfc^en 9lor=

ben Berufenen fremben ©ele^rten, unb eg Bilbete fic^ gegen biefe eine attBairijd^=

fat^olifd^e DBfcurantenpartei, tüeld^e l^auptfäd^lid^ unter ber 3^üt)rung beg 2lfa=

bemiferg unb OBer^ofBiBIiofEiefarg fyrcit). G^riftopt) bon Slretin , eineg gen)iffen=

lofen Blinbfanatifd^cn Intriganten, mit unberföl^nlid^er t^feiubfeligfeit it)r Iid£)t=

fdE)eueg Söefen trieB. S)iefen Beben!(icC)en ^uftanb ber S)tnge fanb ^. gteict) Bei

feinem erften Eintritt in 'Dltünt^cn bor: fd)on ^acoBig afabemifc[)e 6röffnungg=

rebe (27. ^uli 1807), tt)eldt)e bie freieren SLenbeujen ber neuen Slfabemie fräftig

augfprad^, war in einer giftigen Öegenfd^rift bon 9lottt)amer Ijämifdt) angegriffen

tt)orben, aBer ^. lie^ fic^ nidf)t Bettjegen mit einer öffentlichen 3u^"ü^weifung

biefeg 3lngriffg aufzutreten, inbem er cg für bie ©ad^e beg ©clc'^rten erflärtc,

„nid£)t ben ^^sarteigcift ju näl^ren, fonbern ben Sßeg ber 2Biffenfd^aft ftitt unb

ruf)ig 3u berfotgen". 3Hg aBer am 27. 5Jlai 1S08 i^acoBi, ^acoBg unb mt^=

vere anbere ber fremben 9lfabemifer burc^ bie SBerlei'^ung beg neugeftifteten Bai=

rifd)en ßibitbcrbienftorbcng augenfällig auggeäeict)nct , biete ^HtBaiern bagegen,

aud^ Stretin, üBergangen mürben, unb nun bie Partei, burd) biefe „unberbientc

3urüdffe|ung" tief erBittert ^u immer gefäf)rlid^eren i^einbfeligfeiten fd^ritt, ba

fal) fid^ Balb au(^ ber frieblid)e ^. in ben toiberlid^en ,$?'ampf t)ineingeriffen.

5Jtit ber Bogtjafteften 3?ered^nung ftsätilte 3tretin ben ^^rüt)ling beg ^a^reg 1809,

tüo burdC) bog Ginrüden ber öfterrcii^ifd^en i^eere bag fpecififdöe 33aierntt)um ju

Ieibenfd)aftlid)em patriotif^en ©etBftgefü^t aufgeregt mürbe, jur S5eröffentlid^ung

feiner anonymen ©i^rift „Sie -piäne Ü^apoleong unb feiner ©egncr," in metd^er

mit unerl^örter 2)reiftigfeit ben beutfd)en ^roteftanten üBert)aubt unb ben in

S3aiern anmefenben norbbeutfc£)en ®elef)rten ingBefonbere bie Jfieitnatime an einer

tbeit ber^meigten, auf ©nglanb geftü^ten unb gegen Dtapoleon'g roettBegtüdenbe

^läne gerid^teten fiiga ©cE)uIb gegeBen unb i^nen nid^t nur fanatifd)er ^atf)o=

lifenl^a^, „Slngtomanie, 33oruffigmug unb 9lorbbeuifdt)l^eit," b. 1^. eine ganj ber»

ädt)tlidt)e bon bem borttefftid^en fübbeutfd^en ß^arafter grunbberfd^iebene ©tammeg=
natur, fonbern audE) 9}erfdf)roörungen gegen bie franjöfifdtie 2Irmce unb 5Jlorb=

anfd^täge gegen ben .^aifeu borgemorfen mürben, ^m ,^J]orgenBoten' mürben

biefe 33erteumbungen im get)äffigften ©inne meiter auggefponnen , in ber ,OBer=

beutfd)en Stllgemeinen Sitteraturjeitung' erfc^icn, unter ber buri^fid^tigen .^ülle

ber 33efprect)ung einer ganj fingirtcn @cfdt)id)te ber !. 5lfabemie ber 2öiffenfcE)aften

3U ©tod^olm unter ber S^egierung ber Königin (S^viftina, eine eBenfaüg bon

2lretin berfa^te aBfd^eutidt)c ©atire auf bie neue ©eftatt ber Baiiifdtien Slfabemie

unb il^re nid)tBairifdt)en 'DJIitglieber , namentlidf) i()ren e'^rmürbigen ^4>täfibenten

S^acoBt, üBer ^acoBg ftreute ber fd)amIofe SJerleumber mä^renb beg Kriegs fogar bog

@erüc^t aug, ba^ er ber Sßerfaffer ber in ^Jlündf)en anget)efteten $(acate fei, in

tbeldt)en bag Bairifd^c A^eer jum ?lBfaE 3u ben C)efterreid£)ern aufgeforbert mürbe.

S)er greife ^acoBi, ber fid§ burd§ bie BeifpieKofen 9}crungümpfungen tief ber=
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toimbet fü'^tte, loenbcte ficE) wieber^olt on ben ^Jlinifter ^J^ontgetaö um <Bä)u^

gegen aüe jene Eingriffe auf jeine 3tmt§e^i-e, erlangte abtx nur öertraulid^e 25er=

Sicherungen bon bem ungeftörten ^ortBefte^en be§ atten 9}ertrauen§ ju i'^m, aber

!eine officieüe ©enugt^uung burd) ftraienbe§ ßinfc^reiten gegen ben Shfop'^anten.

®er mann'^aite ^yr. J^ierfd^ , ber eben bamal§ aU ®t)mna[iatproi[efjor nad^

5Jtün(^en gerujen ttiorben tear, ergriff fogleic^ mit feiner fc^neibigen ©(^rift

„Selrac^tungen ü6er bie angenommenen Ui!"terf(i)iebe ätoifd^en 5torb = unb (Süb=

beutfcf)tanb. Procumbit humi Los," Partei für feine ^^reunbe gegen ben Un=

finn. S)er ru'^ige ^. aber ftanb bem f(f)mu|igen treiben juerft getaffenen ^utf)e§

unb fc^toeigenb gegenüber, in ber
.
Hoffnung, ha^ na(^ bem f^nellen 3lbfrf)(u^

be§ Kriegs bie trüben @ett)äffer fic^ balb in i^re .!pöl)(en bertaufen loürben.

3U§ aber nadt) feiner 9lüiffe^r bon einem 5tu§flug nacE) Öot^a (.g)erbft 1809)
bie unheimlichen Eingriffe fi(i) mit fteigenber ."peftigfeit unb ^eimtücEe erneuerten,

a(§ eine neue 3ufanimenfaffung atter bisherigen SSefd^ulbigungen in ber bo§=

f)afteften gorm überaü in ^ünc^en berbreitet, ja i§m felbft in'§ ipauS getragen

würbe, ba ^ielt auc^ er fi($ nid^t länger jurücf: bom Kronprinzen Submig, auf

ben er in 5^ribatbor(ffungen über grie^ifd£)e @efc^icf)te unb Siteratur einen i)oä}=

b errät f) erifd)en ßinfluB ausgeübt ju f\ahen befcf)u(bigt würbe, ertoirfte er leidet

bie eigen'^änbige 23erfic^erung, ha'^ er biefe S5efc£)utbigung nur für eine freche

Süge erflären fönne. S)er 3)iffamationäftagc , Weli^e ^acobi gegen 3(retin am
3. g^ebr. 1810 beim ^Jlüni^ener @tabtgericf)te anbrachte, fc^Io^ fi(^ ^. mit <Bä)li^U=

groE, Dtiet"§ammer, A^amberger unb Sretier offen unb amtlid^ an, Weit er e§

für feine @§renpfli(^t ^iclt mit feinem Dtamen für bie gute (Sa(i)e be§ fd^toer

berungümpften fyreunbe§ einzutreten, wenn er au(^ bon biefem ©d^ritte, beffen

ßrfolglofigfeit er flar erfannte, bis jum legten 5tugenb(ic£ entfc£)ieben abgerat^en

l^atte; feinem eignen entrüfteten SBa^r^eitSgefüf)! aber t^at er ju berfelben ^tit

(grü^ting 1810) boHeS Genüge, inbem er in ber bon33ecfer in ®ot^a berlegten

(5cf)rift „über (ginn unb 9lbfidf)t einiger ©teilen ber p ^)^ün(i)en erfi^ienenen

5tugfdE)rift : S)ie ^$(äne ^JtapoteonS unb feiner ®egner" mit berni(f)tenbcr @(^ärfe,

aber in ber roürbigften Gattung bie inneren äÖiberfbrüd£)e ber 5lretin'fc£)en SibeEc

aufbecEte unb il^r raffinirteS öügengewebe fd^onungSloS zerriß.

2ßie unerfd^rocfen unb ef)ren^aft, aber auä) wie ma^bott unb befonnen

fielet ^. in biefer fdfiwierigften ^i\i feineS fonft fo ftitten (Lebenslaufes bor un=

fern 2tugen ! er bermocJite jebod^ baS lauernbe Ungett)üm ber ungerechten 9tn=

feinbung (eiber mit all feinem frifd^en 5JlanneSmut^c nid^t ganj in ben ©taub
äu treten, unb überzeugte fi(^ batb, ba§ biefen SBer'^ältniffen gegenüber feine

©teHung unhaltbar geworben fei. 3lm empfinblid^ften War i^m , ba^ burd^ bie

bon Slretin unb feinen ©eftnnungSgcnoffen mit be^arrlirf)er 3Bul^ fortgefe^ten

Söü()(ereien aud§ im St)ceum it)m ber fefte ©oben untergraben Würbe, inbem fidt)

aHmäf)lirf) bei einem 2'^eitc ber ftubierenben i^ugenb eine tro^ige Dppofition

gegen bie ftrengeren p'^ilotogifd^en ©tubien bemerflid^ mad^te, Weld^e baS bi§=

{)crige fc£)öne (SJebei^en feiner amttid^en Se^rt^ätigteit jerftöten mu^te. S)ie

huxd) U^ben an i'^n erge^enbe 5lufforberung alS @t)mnafiaIrector unb UniberfitätS=

profeffor nad^ 5Bertin zu fommen lehnte er ztnar ab , Weil bie 2Ründ§ener 6r=

fa^rungen i^n ni^t „zu einer neuen ^Verpflanzung auf fremben 33obcn reizen"

tonnten, aber bem Herzog ?Iuguft bon ©ot^^a, bet, fobalb er bon ben großen

Sßibrigteiten feiner l'age in SSaiern l^örte , i^n gro^müt^ig zur 9lüdEte'§r in bie

Jpeimat einlub, gab er balb eine binbenbe Sulas^ unb fe^te audl) beim Äönig

Tlax, ber i^n burc^ glänzenbe 5lnerbietungen zu galten fud^te, entfc^Ioffen feine

(Jntlaffung auS bem bairifdjen ©taatSbienfte burc^ (^erbft 1810). S)cr unber=

fb^nlid^e 51rettn freilid^ berfolgte ^. no(^ bis zum legten @nbc feiner 2(nWefen=

i)eit in ^}Jlünc^en mit ben ge'^äffigftcn Gabalen, inbem er i^n burc^ z^ei än=
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jutienftagen unb bamit öerÖunbcne ^o^t Saution§jovberungen
,

ja jogat burci)

einen tt^'^al^ gegen i^n eilüivften iJottjeUic^en Sti'veftbeie^I, an bec ?t6retfe ju

öer'Eiinbern fuc^te; ba§ unmittelBarc 6injd)veiten be§ erzürnten .^önigS xoax not'^=

toenbig, um alle biefe unerhörten ^emmniffe ^jeremtorif^ au§ bem 2Bege ju

räumen. ^. burfte [id^ in ber %^ai (BIM toünfc^en buri^ feine 33eruiung nac^

(SJof^a a(§ £)6erbibliot!)efar unb 2)irector be§ ^JtünjfabinetS, wo er am 7. S)ec.

1810 tt)ot)Ibel^atten eintraf, öielen gefä'^rtidien 35erfo(gungcn enthoben äu fein,

3umat al§ batb nac^^er (28, ^cbr. 1811) ber tücEifd^e ^lorbüerfud^ gegen gr.

S^ierfc^ ben Setoei^ lieferte, wie leicht auc^ i'^n 6ei längerem 5tu§t)arren im
Kampfe gegen jene fanatifc^e Partei Prebet unb (Setoattf^at '^ättc treffen fönncn.

{5ür ben |ier fieginnenben jftieiten §aupta6fc£)nitt öon ^acoW Seben, bie

frieblict)e ©etelEirten^eit in (Sof^a (1810—1847), mu^ pnäd^ft ^erborge^oÖen

toerben, ba^ er bie 1)ot)t 9tc^tbar!eit feine§ St)arafter§, n)el(f)e un§ au§ ber 16e=

toegten SJlünd^ener -^eriobe mit fotcfier ^^-eftigfeit entgegentritt, in all feinem

treueren S)enfcn unb St^un in ber f(^önften -Harmonie entfattet unb 6etoäf)rt

l^at. ©einen ^äuSlii^en .^rei§ ftempelte fein für olXe§ @ro^e unb Sc£)önc be=

geifterter unb babei borf) fo milber unb einfai^er ©inn 5U einem 9Jlufter be^

ebelften i5ftJniilienIe6en§, in n)el(f)em alle ^ö^eren unb geiftigen ^(ntetcffen bie

forgfamfte ^-Pflege fanben. S)er ©d^reiber biefer Seiten toirb e§, fotange er lebt,

at§ einen unfc^äparen ©egen empfiiiben, ba^ i'^m in feinen jungen 3i~a^^"en oft

bergönnt xoax bon bcm reinen @ei[te§f)auc^ berüf)rt 3U toerben, ber in biefem

^aufe bje'^te. 3Bie Wenig tie^ fic^ ^. mä^renb feine§ fpätern SebenS burd^

feine bebeutenbe ©c^tüert)övigfeit, welche i^m bie gefeüigen fjreuben berf(i)to§, in

ber immer gteic^ liebengmürbigcn .'peiterfeit be§ @emüt|e§ ftören , bie einen fo

tt)efentIicE)en ©runbjug feine§ 6^arafter§ au§macf)te! 9Jtit wie ben)unbern§=

ttjert^er i^affung trug er at§ ein rei^ter ß^rift bie Seiten fc^nierer Srübfal,

tüeti^e it)m nic^t erfpact geblieben finb, bie mehrjährige fc^merj^afte Äranf^eit

unb ben frü'^en %oh feiner evften Gattin (27. S)ec. 1812), ba§ langfame §in=

fterben feine§ immer befonber§ geliebten ©o^ne§, be§ geteerten 2lrjte§ 3fi-'iebr,

i^ofiaS ^., ber in ber 33lüt'^e be§ männlid)en 3Uter§ einem epiteptifi^en !!3ei=

ben erlag (29. ^uli 1833) unb bem er felbft ein fcEjöneä biograpfiifd^el Sienf*

mal gefegt l^at (*4^erfon. ©. 556—570), enblidE) ben borjeitigen SSertuft feiner

jtoeiten ©attin, ber burc^ @eift, .g)er5en§güte unb ed^te f^i-auenwürbe glcid^ au§=

ge3ei(^neten jüngften ©(^toefter feiner erften i?frau, ber unberge^Ud^en S)oro =

t1)ea ©cibter (4. ^ebr. 1836), bon ber er unter bem 4. mäx^ 1836 an

2'^ierfc^ fd£)reibt: „^n if)r i)a^t iä) meine älteftc unb bemäl^rtefte i^i-'funbin,

bie tiebebottfte 2;^eiine"^merin an alten meinen ©d^idffaten, meine .g)ülfe in Willem

berloren. ^Bit i^r ift ber fro^e 9}tut^, ben id^ fonft 'E)egte, unb bie ^reube am
Seben bon mir geWid^en." (gr. 3;§ierfd^ ßeben II, 434, bg(. ^perfon. 277.)

^it gteicf)er äBärme bcrfotgtc ^. bie (Sef(i)idEe be§ beutfd^en 23aterlanb§

ttjäf)renb ber Wetterfcfiütternben (Sreigniffc feine§ ßeben§. Söie er, g(ei(^ ben

SBeften feiner g^it, bie erften ?Infängc ber großen Umwälzung in i5ri^ttnfreic| mit

fro'^er Hoffnung begrübt, bon if)rer wilben 5luiartung fid§ mit ©ntfe^en ab=

getoenbet I)atte, fo folgte er juerft mit i8ett)unberung, bann mit toadfifenber ©orgc

für bie ©ic^cr^eit be§ 2Beltt|eil§ ben Unterne'^mungen ^JZapoteonS: „S)ie i^oxU

f(i)ritte bc§ @roberei§ bon ?Iegl)bten", fagt er felbft, „ber gleid^ unbefiegtid^ im

f^elb unb im 6abinet, burd^ ßunft ber 9tebe norf) me^r al§ burd^ bie .^raft be§

@ii)tt)erte§ gewann, teuften meine SBticfe immer bon neuem auf ben macebonifd^cn

^önig, ber mir Wie bag Sßorbitb be§ corfifd^en @roberer§ erfd^ien." ©o fam

^. beim 2Bieberau§brud^ bc§ Krieges 1805, wie Üliebu^r ju berfetben 3eit^ auf

ben patriotifi^en ©ebanfen, ber t)eranbro'^enben (Sefa^r gegenüber bie geuerworte

beä grö|ten t)etlenifd£)en ÜtebncrS jur fitttid^en Sr^ebung fcineä eignen UJolteä
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tüirffam 3U ma(i)en, unb betöffent(i($te feine „Ueberje^ung hex 8taat§reben be§

S)emoft§ene§", tüelc^e, loenn anä) nur in befc^ränfteren Steifen, i^re 3ßir!ung

nidit bcrje^tte, n^ätjrenb fie jpätev (1833) n)iffenfd)aftü(^ umgearlbeitet unb um
bie 9iebe üom Äran^e Dei-me^rt, fo toieber evjci)ien, ba^ ber 33etf affer öon it)x

fagen burjte: „biefe jtoeite Sluggabe fonnte in 9tüdEfid)t auf bie Ueberfe^ung, bie

Einleitungen unb Slnmerfungen für eine erfte gelten" (^:]3erfon. 266.) 2ßie tief

fc^mer^lid) feine fatriotifc^en (Jmpfinbungen in ben ^afjten 1806 unb 1807 ge=

wefen finb, ber ©direcfen über bie jä^e ^Jlieberlage Cefterrei(i)§ unb 9tufetanb§,

ber Untoitte über 5preu§en§ politifd^e lye^Ux, bie ßntrüftung über ben !^o^ten

^ocf)mutt) unb bie ro^e 33rutalität ber Dfficiere ber Otüc^erfc^en 5Irmee unb
bie fc^toere Trauer über bie jDcmüf^igung be§ Staates fyriebric^i be§ ©ro^en,

ba§ erfennt man au§ allen feinen bamatigen 33riefen unb au§ feinen fpäteren

Slufjeid^nungcn, aber man erfie^t barau§ aud) ebenfo beutlid^, mit toie fid)erem

5Jlutt)e ber tiellfe'^enbe yjtann mitten im Jammer bei allgemeinen ßinfturjeg

bie |)offnung auf beffere Reiten feft l^iett, tt)ie unerfc^rocEcn er Dielen ber armen
preu|if(i)en befangenen jur S^tut^t öer^atf, toie banfbar er bie öer^ältniBmä^ig

glimpftidje 93e:^anbtung be§ gotl)aifrf)en SanbeS burd§ ben fonft fo übermüt^igen

©ieger a(§ eine befonbere ®unft be§ @)efd)icEe§ anerfannte. ^yreilid^ fa"^ fic^ ^.
h)ät|renb ber folgenben fritif(f)en ^alire, mie in SSaiern burct) bie Stellung 3Jtar

Sofep'^g im 9lt)einbunbe, fo aucf) in feiner ^eimat burd) bie fran^ofenfreunblii^e

|)altung be§ für DZapoleon f(f)tt)ärmenben ."perjogl 3luguft jur ftrengften 3urüd=
l^altung in .^ejug auf feine eignen poIitifd)en ©efinnungen ge^mungen: bo§

Sdtlicifal feine§ Iangjäf)rigen greunbel 9t. 3- SSccier, ber toegen eincS freimütl^igen

2tuffa^e§ im 9tet(f)§an3eiger au§ feinem gamiüenfreife im 5Zoö. 1811 plö^Iid^

meggef(^Ieppt unb big 3um 5Jki 1813 in 531agbeburg gefangen ge'^atten luurbe,

mufete i^n noi^ bringenber jur 2}oifi(^t nm'^nen. ßrft atg nac^ ber Seip^iger

©cf)la(i)t unb nad) bcm großen Diürfjug ber granjofen bie taterlänbifcfie Se=
geifterung auct) in ben an ülapoleon gefeffeüen Staaten jum S)urcf)brud) fam,

erft ba tonnte ^. feinem lange mü't)fani surücfgef)attenen Patriotismus burd^

met)rere fdiöne Sdiriften lebenbigen 5IuSbru(i geben. 3}on biefen burd^ bie 3eit=

ereigniffe beranta^ten S(i)riften finb bie „5lnrebe eineS 2:t)üringcrS an feine

SanbSteute" (See. 1813) unb „S)eutfd)lanb§ ©efa^ren unb Hoffnungen. 3ln

©ermanienS ^ugenb" (1813), in ben 5]3eifonalien (S. 474—498), bie jur 3eit

beS erften ^arifer f^^riebenS gefd^riebene britte Sdfjrift „2)eutfd^Ianb§ ß^re. S)em
SInbenfen ber in bem Kriege gegen S^ranfreid) gefallenen S)eutfd£)cn gewibmet.

3ur geier beS griebenS im ^uniuS 1814", in ben Permifi^ten Sd)riften (1,135
bis 262) mit reid^en 3ufä^cn lieber abgebrucft. S)a^ er audf) nad^ ben %xe[=

I)eitS!riegen bis in fein :^of)e§ 2(Iter ben ©ang ber öffentlichen Singe in S)eutfc^=

lanb mit ber regften 2^eilnal)me öerfolgt unb bei allem äBedtjfel ber !^errfd^en=

ben Strömungen immer fein unabhängiges Urt^eil fidt) bemaljrt tjai, baS be=

toeifen äal)(tofe Sleu^erungen in feinen ^Briefen unb Sdt)riften. S^cber getoalt=

famen Umgeftaltung inner'^alb ber beutfdien Staaten ift er in feinem ftrengen

9led£)tSbett)u^tfein freilid^ grunbfä^tid^ feinb , unb bie Erinnerung an ^rofeffor

Heinri(^'S fi^roffe 5lnfi(f)ten über bie 5totf)menbigfcit weiterer 9}ergröBei-ungen

C^reufeenS pre^t i^m nodj fpät bie Söorte ah: „^töge ©ott bereuten, ba| je

ftiieber fold)e ©efinnungen in ^reu^en äönr^el fd^lagen, ober ba§ bort je toieber

bie iöal)n ebter ^Jtä^igung berlaffen merbe, burii) bie fid^ bie ütegierung griebricf)

SBil^elmS III. bie ^.}ld}tung ber SBelt getDonnen l)at!" ($erf. p. 183); aber

bem ganaen reactionären treiben ber ^etternid§'fdf)en ^blitif fal^ 3. mit

fernerem Kummer unb tieffter Entrüftung ju, mie er fd^on am 15. 5]tai 1814
a^nungSboK an S^ierfd^ gefd^rieben l)atte: „^e^t gebe ber C^immel unfern

dürften SöeiS^eit unb guten SÖitten, bamit baS begonnene Söer! aud) ju einem
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gebei^Iid^en 3iele fomme. SCÖenn S)eutfd)lQnb ,
— ici) meine bie ^fiation, —

je^t ntc^t ba§ erfte Sanb bon 6uro)3a toitb
, fo muffen unglaubücEie f^e^ler ge=

ma(i)t n^erben!" ij^x. %^m]6) ßeben, I, 117). 60 fc^reibt er an benfelben in SSejug

auf bie beginnenben ©emagogenbexiotgungen, ?iot). 1819 (baf. I, 179): „5föie

toenig ift boc^ ba§, »ag bie ^Jtenfdien au§ ber ®ejc^i(i)te lernen, felbft toenn fie

öor il^ren klugen geji^ie^t!" ober (an benf. 3. 5Zot). 1821, baf. I, 206) über

bie Slngft ber Kabinette öor ber allgemeinen SBegeifterung für bie gried^ifdje 6r=

fiebung; „9Zi(i)t§ ift bon bem l)eiligen 33ranb be§ 5reil)eit§frieg§ jurücfgeblieben

als ein fdimu^igeS caput mortuiim bon gemeiner Älugl^eit unb ©ddein^eitigf eit.

"

^oä) ftärfer ftreibt er ebenfaE§ an %^m]d) am 2. ^ärj 1822 (baf. I, 212)

in ^epg auf bie gegen ^rof. SBelrfer in 33onn eingeleitete Unterfucf)ung : „i^-aft

follte man meinen, in bem ,^ate(^i§mu§ bc§ .g>eiligen S3unbe§ fei ^interlift, Süge

unb ^Dteineib unter bie Sugenben gefegt ober unter bie ^ribilegia ber 9tegiercn=

ben, unb nur bie bürften auf (Sunft unb 2luläeid)nung rechnen, bie an bem

3lltare be§ SSaal bienen." 9lul)iger unb obfectiber al§ in biefer unb anbern

brieflic£)en Sleu^erungen entUiirfelt ^. feine gemäßigt liberalen, überaß auf

grünbtiii)fter ^enntni^ berul)enben |)olitifc^en 2lnfi(i)ten in ben freimüt^igen 2luf=

fä^en, treidle er im erften 23anb feiner S3ermif($ten ©d^riften bereinigt l)at;

fo reben bie „Sruc^ftüde über bie f^crberungen ber 3^^^" 1820 bem äBerttie

ber 9lepräfentatibberfaffungen, ber confeffion eilen ©leid^beredEftigung unb ber

^re^freitieit Mftig ba§ SBort (p- 265— 348), unb in ben „Slnalecten" (p. 405 ff.)

fprid)t er fic^ ebenfo flar unb gebiegen al§ leibenf(^aft§loä über eine 9tcit)e

toiditiger fji-'asen au§, borne^mlic^ in „9tepublifani§mu§ ber S^it. ©taat§=

Iranflieiten. 2lfabemifcl)e S}erbinbungen. SSerftimmung ber 3^^^- ^ii'tus post

numos." Sei biefer fo ftarf ausgeprägten |iatriotifc^=beutf(^en 9ftid)tung l)at

afcer ^. bem SÖßol^l unb SOße'^c feiner engeren ^eimat^ ein warme§ ^ntereffe ju

toibmen nie berfäumt, loie feine 9tcbe jum Slnbenfen ^erjogS 6rnft II. am
9. 3funi 1804 betocift (mit reii^en 3ufä^en toieber abgebrucEt in ben 93erm.

<Bä)x. I, 1—86), ferner bie Schriften „SufäHige @eban!en bei einem bem feiigen

Söffler 3U errid^tenben S)enfmale" 1816 (9>erm. <Bä)x. I, 351 ff.) unb „@ot^§
2)anf am ©diluffe ber 3h5if'^«ni-'f9^ei:iing bon feinen SBetoo'^nern au§gef|)rod)en"

1826. Sitten biefen publiciftif(i)cn ©db^riften ift in auSge^eid^netem ^Jla^c bie

claffifdbe ©d)önl^eit ber f^orm eigen, toeld^c S. ju einem l)erborragenben beutfd^en

^Profaiften machen, formelle 5}icifterf(i)aft fenn3eicf)net aUc^, tt)a§ er in ber eignen

©prad)c gef(^rieben l^at unb jiert namentlid^ feine ^a'^lreid^en Silbung§f(i)riiten

unb (Sräöl^lungen , bcnen er einen großen 2;i^eil feine§ 3ftu^me§ in ber 'Station

äu berban!en l)atte. S)en 5lnfang auf biefer mit fo glüdElit^em ©rfolg betretenen

aSa^n be§ etl^ifd^=religiöfen @r3äl)ler§ machte er mit feinem „SlUtoin unb 5i^io=

bor" 1802, einem Äinberbud£)e , toelc^cS er junädift nur feinem älteftcn ©o^n
griebrid^ Sofia§ jum ®eburt§tag beftimmt l)atte. gür ein ettoaS reiferes 3llter

beftimmt folgten fpäter bie „geierabenbe in ^Dlainau" 1820, tt)eldl)e anmutliigen

@r3äl)lungen ^u feinen bJert^boHften @eifte§probucten ju 3äl)len finb. ©d^on

borl)er (feit 1811) toar in ä- ber ßJebanfe lebenbig gemorben „burdl) Steligion

auf Steinigung unb Sßereblung be§ meiblidlien @emüt|§ ju toirfen" unb toöt)renb

ber legten .^ran!l)eit feiner grau (1812) fc^rieb er „um ein religiöfe§ ©emütl^"

p fd)ilbern, „ba§ hei äußeren ©türmen ftitt unb unerfc^üttert auf fefter on=

geerbter Uebevjeugung ru^t", bie bamal§ auBerorbent(irf) biet gelefene ©d)rift

„giofalienS 9ta(ä)la^", meldjer er als eine SIrt bon ßrgäuäung in gleidl)em ©inne

bie „S)enftr)ürbigfeiten ber (Gräfin bon ©anbobal" folgen lie|. ©eit 1827

bereinigte er biefe beiben Söerfe mit anberen biefelbe Senbenj berfolgenben

5lrbeiten ju ber ©ammlung „S)ie ©dl)ule ber S^rauen ober ©d^riften jur S3e=

lelirung unb Silbung be§ toeiblidlien Ö)ef(^lec^t§", bereu fiebenter ober ©cl)lufe=

?tagem. beutfc^e Siogra^jfite. 51II. 39
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if)tii bie bebeutenbc drjä^tung „bie betben ^Jtatien" entf)äU. Sie ^unft beä

ßxääf)Ier§ übte er in jeinem späteren Scben mit Befonberer 9}orIiel6e unb mit

fid)tlid§em ^Be^gen; jeine in ^eitfc^riiten ^erftreuten wirbelten biefer (Gattung

finb gefammelt in ben „ßrjäl^Iungen", 7 33änbe, Seip^ig 1824—1837, üon

benen et jelbft ^agt: „^n atten öerfotgte id) benfelben ^toerf, bie .gjeiUgfeit ber

Sitten unb bal ©ittlid^e ber Steligion in mannigfaltige ^^^ormen ju fteiben."

S)o(i) tt)ie üielfeitig fid) aucf) ^. in jeiner gefammten yreieren Sd)riit[teEertt)ätig=

feit barftettt, |o unterliegt e§ bod^ feinem 3tt'eiTet, ba§ feine gelehrten pl)itD=

logifdien ?lrbeiten bie öorncl^mfte Quelle feine§ Stu^mcS getoefen finb. ^. mar
üor aUem claffifd^er ^l)ilolog, unb liauptfödilicl) auf feiner liebeöotten 3)er=

fenfung in ben ®eift be§ griecl)ifcl)en 9iltertl)um§ ru'^te feine fi^ulmännifc^e

2;ü(i)tigf eit
,

fein ^^otriotif d^er |)Dd)finn , feine et^ifdfie Straffheit , toie feine reb=

nerifd)en unb :poetifc^en SJorjüge. S)ie Stetige feiner geleierten SBerfc, toeld^e

alle burd) ben getoiffcnl)afteften i^lei^ unb ftaunenSroertl^e Selefenl)eit nid^t

minber als burd) bie Sorgfalt ber fauberen 2lrbeit, bie ©efunbl^eit ber fritifd^en

5)tetf)obe unb gefd^macfoolle S5el)anblung auSgcjeid^net finb, eröffnete er mit

fritifdjen 5lrbeiten, befonberS über 6uripibe§: .,Specimen emendationum in

auctores veteres graecos et latinos", 1786. „Animadversioues iu Euripidis

tragoedias, acced. animadv. in Stobaei florilegium'", 1790. „Exercitationes

criticae in scriptores veteres^', 2 Tomi 1796 sq. Sa^mifd^en beforgte er, al§

er eine 3lbfd^rift ber Posthomerica be§ SEje^eS erl^alten l^atte, ba§ gan^e 2öer!

be§ bt)3antinifc£)en ®rammatifer§ : „Tzetzae Iliaca", 1793, unb lieferte eine

öortrefflidje Ueberfe^ung be§ S5etleiu§ $aterculu§, 1793. S)aneBen befdl)ä|tigte

er \iä) f(^on ernftli(^ mit ber gried)ifd)en 5lnt^ologie, beren ^Bearbeitung ba§

^auptmerf feine§ ßebeng toerben foEte. 5tadl)bem f(i)on 1793 ein trefflid^er

äJortdufcr „Emendationes in epigrammata anthologiae graecae" erfd^ienen mar,

tourbe ba§ gro^e SBerf mit au§fü^rli(^em Kommentar in ben ^al^ren 1798—1814
in 13 SBänben öoHenbet. 3ll§ hierauf für bie 5ßibliotl)ef in @ot^a eine 2lb=

fi^rift be§ codex Palatinus, bamal§ nod^ Vaticanus, ermorben marb, ging ^.

an eine neue SSearbeitung be§ 21erte§, ber mit fritifd^em Kommentar „Anthologia

graeca ad fidem codicis Palatini", 1814—17, in brei ftattlid^en Sönben
erfdl)ienen ift. ßine Slüf^enlefe au§ biefer fo biete S^Jöttinge entl^altenben

Sammlung lieferte er 1826 in bem ..Delectus epigrammatum graecorum", meiere

3lu§gabe eine ^^intt in ber bon i^m unb 9loft in§ Seben gerufenen Bibliotheca

graeca Gothaiia bilbet. Sie gried^ift^en Epigramme aud^ Weiteren .^reifen burd^

eine beutfd^e Ueberfe^ung ^ugänglii^ ju macfien, l)atte er fd^on burd^ fein

„Tempe" (2 Sbe. 1803) öerfud^t, eine fe!^r tool)l gelungene Uebertragung , bie

^mauäig i^a'^re f|3äter in OöEiger Umarbeitung unb @rmeiterung mit bem
Xitel: „©rie^ifd^c 33lumenlefc", 1824 (33b. 2 ber 2}erm. Sd)riften) neu

erfc^ienen ift. ©ben fo trefftidl) alö biefc epod)emad£)enben 5trbeiten über bie

gried£)ifd)e 3lnt^ologie finb feine mit reidi)en Kommentaren au§geftatteten 2lu§=

gaben be§ SiomanS be§ Sld^itteg XatiuS, 1821, üon Philostrati imagines et

Callistrati statuae (mit SöeldEer), 1825, ber Xliiergefd^id^te be§ Slelianog, 1832
in 2 aSbn., bie fritifdl)en Beiträge au 2lt^enäo§, 1805 unb 1813, bie föftlid^en

Lectiones Venusinae (Söerm. Sdt)riften V^ p. 1—404), burdE) bie er ein neue§

Seben in bie 33earbeitung ber ^orajifdtien ©ebid^te gebracht p l^aben überzeugt

mar (^^-^crfonalicn p. 258), bie fd)arffinnigen Lectiones Stobenses, 1827, enblid^

bie ]^errlid§e ®egrüfeung§fd)rift an bie ^^ilologen = 5Jerfammlung ju (Sotl^a:

,.Diatribes de re critica aliquando edendae capita duo", 184(), bie fe'^r be=

bauern Id^t, bafe ba§ begonnene 2öer! ein Sorfo geblieben ift. Sel^r öerbienft-

lid§ finb auc^ feine Ueberfe|ungen ber 3Berfe be§ $l§iloftratu§, ber Üomant be§

^elioboruS, ßongu§, ^^art§cniu§ unb 2lntomnu§ 2iberaü§, ber 2;i^iergefdl)ic^ten
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be§ 3leüanu§, bie öon 1828 an in rajdiev f^otge erjd^ienen finb unb jd^on

burd) bie Einleitungen unb SInntcrfungen einen bleibenben äöert^ befi^en. JEÖte

fidf) 3f- '^ii^"'^ ^iffe ftitif(i)en unb ej;egetif(i)en SBerfe um bie beffere .^enntnife

ber .gried^ifd)en Sittcratur bie größten SSerbienfte emorben !^at, |o um ben

Unten'id)t ber grie{^ifcE)en ©pradie burcf) fein treffli(^e§ (Slementarbud^, S^ena

1805 ff. in 4 ^bn. , beffen einjetne X'^eilc öielfacfie Auflagen eiicbt unb 3a^l=

xeict)c ^]tad)al^mungen l^eröorgerufen ^aben. Eben fo bevbienfttic^ ift fein mit

SDbring t)erau§gegebene§ tateinifi^eg ©(ementarbuc^ , beffen 5. unb 6. Xl^eil, bie

bon it)m attein ü erfaßte Stumenlefe ber römifd^en 2)i(i)ter, ein 9Jleifterftü(f in feiner

Slrt ift. 33ei feiner umfaffenben Äenntni^ be§ ganjen 3lltertf)um§ unb bei bem
feinen @efd)madf , ber atte feine ^[rbeiten auS^eidinet , öerftanb e§ ^. audC) , ein=

jelne ©citen unb ben gefammten 6^ara!ter beg antifen l'ebens mit tiefburc§=

bringenbem ©eifte in fd)öncr f^orm 3U -bel^anbeln. @r f^at bie§ juerft in bem
jur ©rgäujung öon ©uljer'g Sltieorie ber fdiönen .ß'ünfte mit feinem 3^ugenb=

freunbe ©eorg ©d)a^ IjerauSgegebenen ©ammelwer!: „(S^arafterifti! ber öor=

nel^mften S)ict)ter atter Stationen", 7 33be., 1792 ff., bon bem S- äat)lrei(f)e

9lrti!cl öeria^t t)at. S)evfetben 9ti(^tung get)örten bie au§ bem ßngtifc^en über=

festen „5ltt)enienfifd)en SSriefe über bie ©efäiictite, ©itten, 2Biffenf(J)aft unb fünfte

ber alten Söelt", 1799 f., in 2 Sbn. an. SBeit bebeutenber finb feine jal^lreictien

litterarl)iftorifd)en , antiquarifd^en unb ardC)äologifdC)en Slbl^anblungen über bie

berf(i)iebenften ©egenftanbe bc§ claffifd§en 2lttevt^um§, bie in ben 33änben 3—

6

feiner üermif(i)ten ©i)riften gefammelt finb. @ine 9tu§arbeitung ber 3}crträge,

bie 3- in ben Sa'^ren 1808 unb 1809 bem Kronprinzen Subtoig öon Saiern

gehalten ^at, tourbe bon Söüftemann unter bem Slitel ^ella§ au§ feinem 5lac§=

la^ 1852 l)erauggegeben.

6nbli(| bürfen n^ir aud^ nid^t ftitlfc^toeigenb an bem borübcrgel^n, mag ^.

alg 23ibliot^e!ar in langjd'^riger Söirffamfeit geleiftet l§at, ©dion in ben 2^a^ren

1802 ff., alg er bie ©teEe an ber Sibliotl)ef ju ®otl)a al§ ein 9lebenamt üer=

ttjaltete, ermarb er fid^ burdf) beffere Orbnung beg etttjag öcrnadf)läffigten 3fnfti=

tuteg gro^e SSerbienfte. Sind) in 5Jtünd^en tourbe feine borjüglid^e bibliotl)e!arifd^e

Sefäl)igung baburdö anerfannt, ba| it)m bie 23ibliott)efgcommiffion ber 3lfabemie

bie ^Prüfung beg öon ^q^n. §arbt auggearbeiteten .^atalogg ber gried)if(i)en ^panb=

fi^riften übertrug, unb er entlebigte fid§ biefeg Sluftragg, o^ne fid^ burd^ l^ämifd^c

Slnfeinbungen unb burd£) bie bogt)afte ©ntlüenbung eineg J^eileg feiner Sßor=

orbeiten irre mad^en ju laffen, jur redC)ten geit mit bem beften Erfolge; f. ben

58ericf)t in ben -iperfonalien p. 420—453. 3lber feine ipaupttliätigfeit auf biefem

gelbe entfaltete er bann alg Dberbibliottiefar in ©ot^a (öon (5nbe 1810 big

1841) : bie 25ottenbung beg öon i'^m frül^cr begonnenen Katalogg ber ^Dlanufcribtc

in 2 ^yoliobänbcn unb bie 3lufftettung eineg neuen fl)ftcmatifd) georbneten in

3 Duartbänben ift fein eigenftcg äöerf; t)ier mie fonft überall in ben 5öüd)er=

Katalogen giebt feine faubere jierlid^e i^anbfd)rift 3euS"^B öon ber ©ebulb unb

Sorgfalt, mit tt)eld£)er er aEe feine ja'^llofen Eintragungen auggefü^rt l)at. Sin

befonberg ^ol)eg 35erbienft um bie ®ot^aifd£)e SSibliot^ef mie um bie äöiffenfdl)aft

übert)aubt ertoarb fid^ ^. nod£) in ben legten Seiten feiner äöirlfamlcit burd)

bie SJeröffentlid^ung beg ^Oterfroürbigften, toag biefe 33ibliot'^e! an ^anbfdl)rift=

liefen 8df)ä^en auf gried£)ifdf)em , lateinifd£)em unb altbeutfdl)em @ebiete befiljt,

inbem er mit gr. 21. Ufert öon 1835— 1838 bie „Setträge jur alten J^itteratur"

l^erauggab.

S)iefo fo au^erorbentlid^ öielfeitige unb raftlofe Sebengil|ätig!eit beg feltenen

i)Jknneg öerlief öorttjiegenb in großer äußerer ©tille unb ßinförmigleit, — am
©d^reibtifd) unter ben geliebten 33üc§ern, — nur feiten unterbrochen burd) an=

39*
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regenbe 9ieifen, wie naä) OJlündien int ©ommcr 1818, nacf) Italien S^uli 16i§

©eptemfier 1825 , auf toelcfter er feinen ©ol^n @mil fci§ nad) ^^lorenj geleitete

unb öon 5)tenfd)en, ÜUtur, Äunft unb 2ßiffenf($aft bie tüol^tt'^uenbften (SinbrüdEc

mitfivadite (^erfon. 186—251), an ben 9i^ein ©ommer 1828, nad) Hamburg
unb ©öttingm 1832, unb noc^ S)re§ben unb ^^rag, um ber ^^eiex be§ 50iä^ngen
^a:^re§tag§ feine§ @intritt§ ing (5(i)ulamt (29. 2Iug. 1835) au#3utt)ei(^en ,

ber

aber boci) toon 23öttiger unb anbern 3)re§bner gi-'eunben finnig begangen raurbe.

äöie er felbft nie untertaffen 'fiatte feine 2:!§eilna'§me an bebeutfamen @ebenf=

tagen unb SBcnbepunftcn im ßeben feiner S^reunbe burd^ litterarifd)e ^^eftgrü^e

5U be3eid)nen, unb tt)ie er namentlich) 10 ^a^re frü'^er feine innige jtl^eilno^me

an ber brüten (gäcularfeier be§ ©otlj. ®l;)mnafium§ burc^ bie Iieben§tt)ürbige

„Epistola ad Fr, Gull. Doeringium senem felicissimum"', 1824, finnig bezeugt

^atte, fo erfreute aud) if)n je^t bie f(^öne lateinifcfie geftobe be§ nun 80iäf)rigcn

S)öring an bicfem ©^rentage, toetd^en in ©ot^a t)a^ @t)mnafium burd) eine

@d)ulfeierlic^feit mit (lf)r. ^tih. ©d)ul3e'§ ^^eflrebe öffenttid§ t)er"^errtid)te. S)ie

fd)önfte SInerfennung feiner SSerbienfte um bie beutfd^e 3Biffenf(^aft fanb aber

^. auf ber ^weiten 25erfammlung ber beutfc^en ^^^itologen unb ©d)ulmänner

ju ^ann'^eim 1839, ju bereu ^efud) er fid) nur mit SBiberftreben entfd^toffen

^atte, inbem er burc^ eine öon ^. 3^r. ^ermann berfa^te Sotibtafel aU ber

tDÜrbige ^teftor ber beutfd)en ^^itologie glön^enb gefeiert mürbe.

©eine @d)rift[tellerlaufba!)n fd)loB er mit ben unferer ©üj^e "^auptfäc^üd)

ju ©runbe liegenben ^erfonalien (^erm. <Bä)x. S3b, 7) 1840 auf bie mürbigfte

Söeife ab, mit jener mufter^aften ©etbftbiograpf)ie, in meld^er er mit bemunbern§=

würbiger Unbefangenl^eit unb Älartieit ben ganzen ^n^alt feine§ reid^en reinen

XJeben§ bor ber 5)iit= unb 9lad§Welt au§gebrcitet f)at. @r tonnte '^ier für biefe

(c|te ^eriobe feiner 2;t)ötigfeit öon fid) rü'^men, ba^ er, bon atter (SefeEig=

feit jurüdge^ogen unb !eine§ ©baäicrgnngS bebürftig, nod) täglid) 13 ©tunben
bei ber ^trbeit fi^e; aber er l^atte fd)on am 4. Wax^ 1836 We'^müt'tjig an

2;i^ierf(^ gefdjrieben: „2Ba§ id) nodi t^un fann, ift eben nur ein ^ufammenlefen

in ben <Stot)|)eln ober ein 5lu§pu^en be§ alten beftaubten Äram§" (^^r. %^.
ßeben II, 435). ©eine 5|5erfDnaIien fd)Io§ er am 2. '^Mx^ 1840 mit ben Söorteu:

„S)er mir befd^iebenen Sage fönnen nid^t me^r biete fein. Wö%e @ott mir
öerleit)en, ba^ fie ru§ig unb ol^ne fcfjmerälidien 3(nftoB berlaufen, unb Wenn iä)

öon Rinnen gerufen Werbe, ic^ mit einem guten unb unbefledten 9tufe bei ben

3urüdb(eibenben unb mit t)eitern .^Öffnungen für bie 3uJunft fc^eibe." 33on

biefen beiben äöünfc^en ift i^m ber ^Weite im öollften ^J^a^e, ber erfte nur jum
£t)eit erfüllt Worben: nod) oinige gute ^at)re !^inburd) bewal^rte er bie alte

gr'ifd^e unb ^tarl^eit, bann fuc^ten bie traurigen ^Begleiter be§ "^öc^ften 3ltter§,

förberlid)er S5erfall unb geiftige Umnadt)tung , aud) il)n l^eim , big il)n am 30.

^är,^ 1847 ein fanfter Sob au§ ben irbifd)en SSanben befreite.

3lutobiograbt)ie in ©. ^. SB. ^offmann'§ ÖebenSbilbern berül^mter ^u=
maniften I, p. 1—27. Seiö?,- 1837. ^:perfonatien in 33b. 7 ber äJerm.

©djriften 1840, einjelneg auc^ in ben übrigen Sdnben, befonberS im adf)tcn,

p. 335— 350. S)ie fc^on oben ©. 605
ff. erwähnten ©treitfc^riften mit

58ar. ö. Slretin. SSriefwed)feI mit ^einr. ©tiegli^, :^erau§g. öon S. ßur^e
1863 unb mit ^r. ©öEer, t)erau§g. öon ^. Sünder 1862. gfr. %1)iexW^
Seben öon .«peinrid) J^ierfc^ 1866. ©rabrebe ge'^alten öon Oberconfiftorialr.

ßb. 3lb. ;3acobi, @ot^a 1847. öeinri(^ Äämmel in ber ^äbagog. @ncti=

flobäbie III, p. 779—785. 58. .Ipain im ÜL 9iefrolog ber ®eutfd)en, ^a^rg.

1847, I, p. 244 ff. Fr. Jacobsii laudatio. Scr. E. Fr. Wnestemann.
Gothae 1848. Äarl 9{egeL



Socobg: f^riebrii^ SBil^elm 3ofia§ ^., 3trat, ältefter ©o^n beg

5tJ:^itologen ^acob§ (f. o.), geb. ben 24. SJMrj 1793 ju @otf)a , er^^ielt ben

erften Untenic^t im elterlichen ^auje unb bort ^ribatle^rern unb befu(^te bann
bal ®i;mna[ium Bi§ juv oberften klaffe. 9lacf) ber Seruiung feine§ 9}ater§ an bie

^Mndtiener 3lfabemie (1807) ttjurbe er toegen feiner 9lcigung jur ßanbttjirtlifd^ait

einer :|5enfion in (Senf anöertraut, toelc^e er fpäter mit bem f^eüenberg'fdien

Sfnftitut in .ipoitt)!;)! öertaufc^en jottte. ®ie Siebe ,5U jenem ^adie öertor ]iä}

jebod) wieber, unb fo trot er 1811, nad^ ber 9lü{itef)r jeineä 35aterä in bie

^eimatf), abermals auf fürjcre ^nt in ba§ got^ifdie ©^mnafium ein unb

ftubirte f)ieraut feit 5}tid^aeli§ 1813 in ©öttingen ^Bebicin. S)ie bamaüge Se=

geiftcrung für bie Sejreiung ®eutfd)tanb§ bom fran^öfifi^cn ^oä)c ergriff au(^

if)n, unb nur bie (Jrmägung, ba§ bereits jlcei feiner Srüber bem .^rioggrufe ge=

folgt toaren , bermod^te il^n bom Eintritt in ba§ Apeer ^urücEjulialten. dlaä}

abgelegter 55romotion berlie^ er ©öttingen im ^rül^ling 1816 unb befuc^te ju

feiner weiteren 2lu§bilbung bie anatomifc£)en unb flinifd^en ?lnftalten in äÖürj^

bürg, 5Mn(^en unb 2Bien. 3ln bem erftgcnannten Crte botlenbete er au(^ bie

3eid§nungen ju feiner ®iffertation „Talpae europaeae anatome", Welche in=

3lDifd^en ^u 3^ena gebruclt würbe, ^lad) faft einem ^atju te^xk er nacl) ©ot^a
äurüci unb lie§ fic^ bort at§ |)raftifcl)er 3lrät nieber. ©eine 2Jtu§eftunben füttte

er mit bicl)terifd)en Slrbeiten unb ^j^ilologifc^en ©tubten au§. SSeiträge ber

erfteren 9lrt brarfjten bon il)m bie 2;afcl)enbüc^er „Urania" unb „^Jlinerba" :

jeneg (^al)rg. 1821, ©. 449—509) eine poetifc^e @rjät)lung in brei (Sefängen

unb in Dctaben, „S)er üling" betitelt, biefe§ Öa^rg. 1823, ©. 461—472)
einen „ütofenfranj" bon gtoölf ©onetten. ©eine SSortiebe für bie 9teit!unft

beranlafete i^n ju einer Ueberfe^ung bon Jtenobl)on'» befannter ©d)rift über

biefen ©egenftanb. ©ie erfcl)ien, mit einem Kommentare auegeftattet , 1825 ju

©otl^a , unb es gereid^t biefer Slrbeit jur @^re, ba^ fie bi§Weilen irrig feinem

8}ater jugefclirieben wirb. äBeitere litterarifi^e ^piäne , mit benen er fid^ trug,

famen nid)t ^ur 2lu§fül)rung , Weil fein bi§l)er gefunber .Körper im ©ommer
1822 plö^tic^ bon ber gpilepfie befallen Würbe, bie tro^ wieber'^olter '^aht^

euren feine Gräfte nai^ unb naä) erfcl)ö)}fte. 2llS audt) ber iöefud) be§ ©eebabeS

©d)ebemngen im ©ommer 1829 o'^ne Erfolg geblieben war, übergaben il)n bie

©einen bem ©ro^lierjogüd^en Äranfeninftitut 5u Sena. S)ort erlag er ber

l)eimtücfifct)en ^ranf^eit am 29. ^uli 1833 2lbenb§. — ^n feinen „^:i}erfonalien"

!^at it)m ^^^iebrid^ ^acobg ein fc£)öne§ S)enfmal bäterlicl)er ßiebe geftiftet. S)ie

^ugenbf(i)rift „5lllwin unb 2t)eobor" berfa^te berfelbe eigene für biefen ©ol^n

unb befc^enfte i'^n an feinem neunten ©eburt§tagc bamit

i5riebrid§ 3^acob§, 93ermifcl)te ©d^riftcn. 7. Sb. : ^JJerfonalien. Seibjig

1840. ©. 556—570, 46 u. 265. — ^meufel, @el. Jeutfd^lanb. S3b. 18,

©. 247 u. 53b. 23, ©. 7. ©c^umann.

3ocotlg: 2^ot)ann ^., geb. am 6. ÜJlai 1721 ju ©pieS'^eim am Dl^ein,

t am 21. S)ecember 1800 ju Bamberg, (är trat 1741 in ben ^^efuitenorbcn

ein , welcl)cm er bi§ ju beffen Sluflöfung ange'^örte. @r ftubirte in .^eibelberg

unb ^JJtainj unb erl)ielt 1760 bie matt)ematifd)e ^^^rofeffur an ber bamaligen

Uniberfität 33amberg. @r fd^rieb jum ^Jiuljen feiner 3u^örer eine Slnjalit ge=

fd^ä^tcr, fel)r elementarer Sel)rbücl)er in lateinifc^er ©prad^e. Ü53iffenf(^aftlidt)en

SBertl) benfclben 3U3ufbre(f)en ift unmbglidl), unb wenn wir beren Söerfaffer ^ier

überhaupt nennen, fo gefdt)iel)t e§, um bie ©enügfamfeit ber bamaligen S^it

burdl) ein ^öeifpiel ju belegen. ?lucl) ber Unterrid^t, ben er ert^eilte, bürfte nur

nad§ ebenbiefem ^])la^ftabe ju beurt^eilen unb ba§ einzige an i^m Semerfen§=
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mxtt)t ber Umftanb jein, ba^ ^. i'fin bi§ loenigc Sage ooi: feinem Xobe, aljo

big in fein ac^tjigfteS 2eben§ia'^v !§in fortfe^te.

Saaber, Seyifon öerftorfiener baierif^er ©d^tiftfteüev be§ ac£)tje^nten unb

neunse^nten Sa^r^unbei-t§. 1824. ^:Bb. I. ©.251—252. gantov.
3ncobS: 3^ol^ann Slugitft ^. , ';pf)ilolog unb ©d^ulmann, geb. am

27. 9tpril 1788 in 5ßi^bü§l im ^};^agbeburgif(i)en , tourbe am 8. Octobev 1801

in bie 2anbegfd)ute ^forta aufgenommen, too er batb fotool buri^ förperüi^e

©etoanbffieit alg burc^ geiftige Jüd^tigfeit unter feinen ©enoffen ftcE) !§eröort^at.

Cftern 1806 bejog er bie Uniüerfität äöittenberg, um SuriQ))rubenj ju ftubiren,

wanbte fic£) aber f(i)on naci) einem ©emefter üon ba nad^ Seipjig , »o er unter

Slnbern ®. §ermann'§ 35orIefungen über ^efc^t)lo§ t)örte. 33on ^ier fiebette er

toieberum nad^ turpem 3luientf)alt na^ ^aUt über, too er in bem i^eologen

unb ^äbagogen Sluguft Hermann OUemeljer eine ^erfönlid^feit fanb, toeldie bc=

ftimmenb auf feinen ganjen ferneren !!3eben§gang eintoirfte. ^]tiemet)er, ber mit

fd)arfem Surf S^acobä' natürti(^e Begabung für ben ßet)rerberuf erfannte, betoog

if)n, ber Sfurisfvubena Sebeioo^t ju fagen unb fid^ burc^ p^ilo(ogif($e
,

pi)\io=

fop'^ifrfie unb "^iftorifdfie ©tubien für ba§ Öe^ramt tiorjubcreiten. ©c£)on im
5}tai 1810 na^m 5iiemet)er al§ ^nfpector be§ föniglic^en ^:päbagogium§ i^n

unter bie Se'^rer biefer Slnftatt auf. 2^2 S^fir fpäter ^abilitirtc fid^ ^. at&

^^rioatbocent bei ber p'^i(ofop^ifd£)en ^^acultät ber Unitierfität ^^aüe burc^ bie

33ertt)eibigung feiner 2)iffertation „Observationes criticae iu quosdam Plutarchi,

Horatii aliorumque locos". ^n 2lner!ennung feiner Srfolge al§ afabemifc^er

Se'^rer tt)urbe er nad£) öier 3a'f)ren jum Professor extraordiiiarius . 1821 jum
£)rbinariu§ ernannt, nad£)bcm it)m f(i)on 1819 bie !3eitung be§ päbagogifd^en

©eminarS neben 9iiemet)er übertragen roorben mar. ^)leben ber afabemif(f)en

fe^te er feine Se'^rt^ätigfeit am ^!^äbagogium
,

ju beffen ;ijnfpector er nacf) ''JUe=

mei)er'S 'Austritt öon biefer ©tette im ^at)xt 1820 ernannt rourbe, mit un=

gef(f)tr)ädf)tem 6ifer fort, ^m ^af)re 1825 nad^ bem Xobe ©eorg ß^riftian

^nap)3'§ mürbe i^m ha^ ßonbirectorat ber 5rancfefd£)en ©tiftungen, enbü(^ nac^

9iiemet)er'§ Jobe 1828 bie Oberleitung berfelben übertragen. 33ei ber Ueber=

naf)me biefeö 5(mte§ maren jebod^ feine Gräfte fcf)on gebrodf)en burc^ frf)mere

förpcrli(^e ßeiben, benen er am 21. Siecember 1829 erlag. — Seröffenttic^t '^at

er auBer feiner ^abiütationsfi^rift nur eine fritifrf)e 5lu§gabe ber 3fbt)üen beS

2f)eofrit ( „Theocriti Bionis et Moschi quae supersunt graece cum scholiis

graecis. Textum ad optimas edd. et ad codd. mss. fidem quam diligeutissime

exprimi curavit , carminum argumenta indicavit , varias codicum mss. et edd.

vett. lectiones coniecturasque virorum doctorum subiunxit, indices locupletissi-

mos adiecit J. A. J." Tom. I. .palle 1824: außer biefem erften, bie Sorrebe

be§ ^erau§geber§ unb ben lejt ber 5bi)tten be§ J^eofrit mit ben Varianten

ent^attenben 33anbe ift nict)t§ meiter erfi^ienen), eine 2ertau§gabe ber ©ebic^te

be§ Ifieofrit, 33ion unb ^]3to§d^Dg (."paüe 1827), eine lertauSgabe ber ©ebic^te

unb Fragmente be§ ^efioboä (."palle 1827, o'^ne Flamen be§ iperau§geber§) unb
ein anoni)m erfd^ienene§ ©d^riftä)cn über '01iemet)er"§ ^ubitäum („2)ie Jubelfeier

be§ 50jäf)rigen afabemifd^en Se^ramteg ©r. ^oc£)mürben be§ ^errn i'^anjler

unb ^ißrofeffor Dr. 21. ,sö. ^]tiemet)er am 18. Slpril 1827. 9}on einem auf=

mcrffamen Seobad^ter"). gine umfänglichere ©d^rift ju ^31iemet)er'§ Sebäd^tni^

ift erft nadt) ijacobs' lobe öon beffen ßoHegen ^. &. ©ruber bollenbet unb
f)erau§gegeben morbcn unter bem 2itel: 21. §. 'itiemeijer. 3^^* Srinnerung an

beffen hieben unb SBirfen. herausgegeben öon 91. Jacobä unb nad^ beffen 2:obe

öoCcnbet öon J- ©• ©ruber, mit bem SilbniB be§ Seremigtcn. öaüe 1831.

Sgl. ((Jcfftein) Brevis de J. A. Jacobsio philologo Halensi uarratio

(©ratulationefdfirift be§ föniglid^en ^äbagogiumS in §atle ju @. Jpermann'S

50iäf)rigem Sioctorjubiläum. §atle 1840).
^

35.
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^acobö: ^:paul @mit ^., ^aler, jüngfter ©o^n öon ^i-iebric^ S. (j. o.),

tDurbe ben 18. Stuguft 1802 (ntc^t 1803) geboren, ©eine Butter, eine Jodetet

be§ 6onfiftorialratf)§ ©eibter in 2Beimar, öerlor er fd)on in feinem aä^kn !^e6en§=

ial^re, ianb jcboc^ einen üollftänbigen @rfa^ in beren trefflicher ©c^toefter, mit

metc^er firf) fein Sßatcr fünf ^atire na(f)^er öcrmä'^Ite. ©eine tt)iffenf(i)aftlicf)e 3tu§=

bitbung erhielt er auf bem Gymnasium illustre, rodä)t% fid^ bamali bur(^ eine

9tei^e bebeutenber Se^rer aug^eicfinete. 2luf biefer SInftatt gemann ber lebhafte

unb gefdieibte .^nabe nic^t fotuol einen großen ©dCia^ gelet)rter Äenntniffe, ali

üietmetjr einen ©inblicE in bie ©diön^eit ber antifen 2SeIt unb baburd) eine

^TJtenge öon Stnregungen für feine fünftige ßaufba^n. S)a^ biefe eine fünftterifc^c

fein muffe, erfannte jugleict) mit feinem 35ater ber 5Jla(er Siött, 6ufto§ ber

(Sofiaer (Semätbefammtung , toel^er fein erfter Se^rer im :^si<i)nm toax, unb

^. bejog ba^er im ©ommer 1818 ju feiner loeiteren 3tu§bitbung bie Slfabemie

ber fünfte in 9Jtünc^en. S)irector berfetben toax ju jener 3e^t So^- ^eter

ö. Sanger, unb tiorne^mtid) bei i'^m unb bei feinem ©o!^ne stöbert 0. Sanger

extoarb fid) ^. bie il^m eigene gertigfeit im 3fi'^i^ßi^ unb bie ©id)er^eit in ber

©arfteüung be§ narften menf(^Iict)en 2nhe^. ©ine gemiffe (Jinfeitigfeit biefer

ftreng claffifÄen 9tic^tung befing bamal§ aucf) il^n, — ttiar er boc^ ein pittäU

üoEer ©(f)üier unb pflegte auc^ f^äter (1824) mit feinem f^reunbe 9tiebel ben

fterbenben 53teifter in beffen le^ter .^ran!I)eit. S5ereit§ öorfjer aber l^atte ^. bie

5J^üncf)ener ©tubien unterbrochen, inbem er mit ';}iiebel nad^ Dberitalicn reifte

unb fid) bann in ©of^a unb in ©öttingen auft)ielt, too er Ö3ortefungen an ber

Uniöerfität t)örte. 2l(§ er 1824 nacf) 5Jtünd^en jurüdgefe'^rt mar, übernahm
6orneliu§ nad) ü. Sanger'§ 2obe bie Seitung ber Slfabemie. 5!Jlit ben fi(^ ent=

mirfeinben neuen 35er^ä(tniffen fonnte fid) 3f- nic^t befreunben; er 30g ba^er,

in ^Begleitung feiner ©Itern, im 2luguft 1825 jum ^meiten ^Jlale na^ Italien.

Söäl^renb biefe bon ^^loren^ mieber l^eimreiften, blieb er felbft nod) einige 3Bod)en

bort, um hierauf nad^ 9tom 3U ge^en, ft)etd£)e§ i^m fortan ju einer ^toeitcn

.'peimat'^ mürbe. <§ier mirften bie großen fünftterifc^en 5ßorbi[ber mäct)tig auf

il§n ein unb feuerten i^n ju angeftrengter 3;^ätigfeit an. ©cf)on in 'litünd)en

mar ein gro^eä ®emälbe, bie „ßrloedung be§ SajaruS", entftanben; !^ier in 9lom

befd)äftigte fid) ^. mit ben (Entwürfen ju einem no<ij umfangreid£)eren 3l(tarbilbe,

„5)ie Äreujigung", ba§ jebod^ erft 3U Einfang ber biet^iger ^a^re öollenbct

mürbe unb fe^t bie Sluguftinerfird^e in ®ot§a fdimüdt (ogt. ©ot^ifc^e 3eitung

1879, m-. 66). 3Som «JJtai 1828 bi§ (5nbe ^febr. 1829 tjielt er fid) mieber in

feiner SSaterftabt auf, fiebelte aber bann nad) g-ranffurt a. 'i)Tl. über, wo er

befonberS ^4^orträt§ malte unb au(^ burdl) feinen „gefeffelten ^romet^euS" 53eifatt

gewann, ol)ne fiel) inbeffcn ju öer^e^len, bau biefe§ 33ilb jmar ber 'DJtobe be§

2age§, nid)t aber feinem Sfbeate entfpred)e, fo ba^ c§ it)m gerabe^u ^^reubc.

mad^te, al§ baffetbe balb nad) ber SJoüenbung ein Ütaub ber flammen tourbe.

^m le^tgenannten ^a^re mit einer ©otl^aerin ber^eiraf^et
, 30g er 1830 mit

feiner jungen ^rau nadl) Petersburg, too er öier ^a^xt mit glänjenbem äußeren

Erfolge, aber o^ne innere 35efriebigung tl)ätig mar. 6r fc£)uf l^ier jablreid^e

Porträts, unter i^mn aucf) ba§jenige be§ getb^errn S)iebitfd^=©abalfan§fi , unb

öiele Silber nac^ ©toffen ber Sibel, namentlich für ha^ ©molnaflofter eine

„Öimmetfa'^rt 6f)rifti" unb ein „9Ibenbmal)l". 'Diadl) feiner ^cimfe'^r ert)ielt er

1835 öon .öannoöer au§ ben e'^renöotlcn 9luftrag, bie bortige töniglic^e 9iefibenä

mit einer Slnja'^l öon ©emälben au§,^uftatten. ^n f^fotge beffen gierte er ba§

2re^Jben^au§ mit l)übfc^en fleinen ^Xmorettengrubben in Söac^lfarben, ben S3att=

faal mit 2)arfte£lungen aul ber antifen ©öttermett auf imitirtem 'iöiarmor unb

ben ©peifefaal mit ben greifen: „2lp^robitc, bem ^}teere entftcigenb", „S)er

2riumpl^jug be§ 58acd)u»" unb „S)er ^Irgonauten^ug". 2)er 2ob feiner (Sattin,
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bte 5|Jrüberie ber bamaligen Königin unb bic te(f)ntf(f)en ©d)wiengfciten ber t^m

neuen ^yi-egfomalerei üerleibeten il^m ben Olurent^alt in öannoDer
,

]o Ita^ er

1838 in einet 9leife nacC) ®vied)enlanb ßr^otung unb neue Slnregung jud^te.

SBon bort toanbte er fid) wieber naii) 9lom, öerloBte ftc^ au§ ber gerne mit ber

2;oc^ter eine§ eöangeüfd)en ^^srebigerS in ^etersfiurg, feierte bann in bicjer ©tabt

feine SJermäljIung unb grünbete jic£) 18-40 nac^ einer Jpodiaeitsreife burd§ 8c£)tDeben

eine bauernbe ipeimftätte in (BoÜ)a. (Sr üoEenbete l^ier bQ§ erwätjute gro^e

?l(tarBilb für bie 2tuguftinerfirci)c unb unternahm in ben Sauren 1844 bis

1845 eine britte Ütomfafirt, burii) toclc^e fein latent erft jur boUen ßnttoicfelung

gebielf). (Sr felber pflegte ju fagcn, ba^ er erft je^t „einigermaßen ju malen

gelernt l§al6e". Seinem ©d^affenSbrange aber mo(i)te er fid§ um fo freubiger

überlaffen, als aud) feine (Sattin unb ber 1841 geborene ©o^n ii)m naä) 9tom

gefolgt waren. 3m -Öerbft 1853 feierte er jum öierten 5[RaIe bort^^in äurüd;

fonft lebte er Tortan meiften§ in @ott)a. — ^u ben Silbern au§ ber ^^^t ber

9teife, melcf)e burc^ bie ßorrect^eit ber ^eic^nung, bie 5Jteifterfc^aft in ber %eä)mt

unb bie realiftif(^e Sluffaffung in weiten i?reifen Stnerfcnnung fanben
,

ge'^ört

äunä(i)ft „©(i)et)erafabe, bem ©ultan ^3Mr(i)en crjö^lenb" (je^t in ber 2Bit|elma

bei ©tuttgart; autf) in 5}tan(f)efter, Königsberg unb ©ot^a Wieber^oltj. ©obann

folgten: „Ueberreic^ung ber feibenen ©d^nur" (ebenfalls in ber äöil^elma),

„Grientalifcljer ©flaücnmarft" (im Seft^e be§ JtlönigS öon Portugal unb —
at§ äöiebert)otung — be§ Königs üon Söürttemberg), ber „Dtaub ber ^roferpina"

(in 93tüncl)en), ba§ große t)iftorifcl)e Silb „Sut^er auf bem 9teid£)5tage ju

Söorme" (im ©tralfunber 9iatf)t)aufe), bie firt^liclien ©emälbe : „6;§riftu§" unb

„^JJtaria mit bem Kinbe" (in ber fatl^olifdien Kird^e ^u ©otl^a), eine große

„Kreujabnatime" für eine Kirdl)e in ßiölanb unb jal^treiclie anbere, unter benen

„©imfon unb S)elila", „Subita unb ^oloferneS" unb „©ufanna im 33abe" nod^

genannt werben mögen. S)aneben fertigte ^. nocl) eine 'Steigt (Henrebilber , bei

benen „namentlich bie ©dl)ön'l)eit beS naäten KinberleibeS nad^ garbe unb

3eiif|nung in feltener ^laturwa'^rl^eit jum SluSbrurfe fam". ^n ben legten

^a'^ren feineS 2eben§ unternat)m er auc^ mel^rfad) allegorifclie S)arftellungen,

wie bie trauernbe unb bie fiegreid£)e ©ermania (je^t bem iperjog öon

©ad)fen=2lltenburg gehörig), „%aq unb '^laä^i", „Krieg unb triebe" (öon §anf=

ftängl p'l)otograpl)irt) unb feine te^te 5trbeit: „9leligion, äöeltgefdl)i(^te, 91atur=

gef(^i(i)te unb Sftec^enfunft". SJon biefen öier Silbern, bic er für bie 2lula einer

Sürgerfd)ute in @ott)a unentgeltlich malen woEte, tonnte er nur baS erfle üoll=

enben. — 2Bie als Künftler, fo ^eid^nete fiel) S- aucl) als ^enf(^ öortl)eill)aft

aus. Unabhängigen ©inneS, Wie er War, trad£)tete er nid)t nac^ äußeren 6f)ren.

Ungefudlit fielen il)m foldl)e ju. 1841 erhielt er in ^Jtand^efter unb 1850 in

ipf)ilabelp!§ia für auSgeftetlte ©emälbe ben erften 5)}reiS; er war ^itglieb ber

Ülfabemien ber Künfte ju Serlin unb ju ^Petersburg, unb fein SanbeSfürft öerliet)

if)m bie 2:itel eineS ^ofmalerS unb eineS ^ofratllieS. ^yür baS SBol^l fcineS

SaterlanbeS unb feiner @eburtSftabt ^atte er ein warmeS ^er^. @r i)alf ben

„5fiationalöerein" ftiften unb betl^eitigte fiel) öiele ^a^xt an ber bürgerlid^en

Verwaltung @otl)a'S. ßir(^en unb ©c^ulen beffelben fcl)mücfte er mit SBerfen

feiner ipanb, of)ne eine (Sntfd^äbigung bafür ju beanfprud^en. — Dladjbem er

lange gcfränfelt ^atte, ftarb er hen 6. Januar 1866. dloä) im gleid^en ^a^xt

ließen it)m. got^aifd^e f^i'^unbe unb Verehrer in ben Einlagen ber (5tabt ein

S)enfmat errict)ten. GS trägt außer feinem öom Silbl^auer SBolfgang mobettirten

unb in SBron^e gegoffenen 9teliefbilbe bie 3nfc£)rift: „S)em öerbienten 9Jiitbürger

unb ^laiex ^ßaul @mil i^acobS."

^ItlgemeineS Künftlerlerifon. 2. 2lufl. Umgearbeitet unb ergänzt öon

?l. ©eubert. 2. Sb. ©tuttgart 1878. ©. 284—285. — Slußerbem nad§
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gefälligen 5Jlittl§eitungen be§ ^etrn 3fle(i)t§antDQlt§ ^xkhx. 3faco6§ in &ot^a. —
S>gl. aud^: griebr. 3?acoB§, Sßermifd^te ©d^riften. 7. Sb. : ^Perfonalicn.

Seip^ig 1840. ©. 126, 185—186, 187, 189—190, 224: u. 247.

©d^umann.
,30C0bg: ©imon ^., gjlater öon @ouba, geb. 1520, f 1572. 6r mar

ein ©df)üler be§ ^art öon 9)pern unb treffUc£)er 33iIbniBmater. ©eine ^axhe,

toie ber ntarfige Sluttrag berfelben njitb gelobt. 9föf)ere 5ta(^ridf)tcn fet)len. @r
joH jein Seben bei ber Belagerung öon .^arlem öerloren l^aben. 2B.

3acoi)Ö: 6f)riftian 3öitl)elm ;3., ältefter SSruber öon griebrid^ S. (f. o.),

geb. ben 7. ^uli 1763 ju ©of^a, befu(i)te ba§ bortige @i)mnafiuin unb feit

1779 bie Uniöerfität ^ena, too er bie 9fled§te [tubirte, betrieb fobann bie

2lböocatur in feiner 35aterftabt, tourbe 1796 6ommiffion§fecretär beim Dber=

confiftorium, 1803 Dberconfiftorialaffeffor unb 3utc|t Dberconfiftortalratl^. 3luf

einer iJu^reife nac£) bem Xl^üringer äöalbe begriffen, ftarb er ben 24. ©eptember
1814 in i^olge eineS ©d^tagftuffeä. ^. ^eidinete fid^ huxä) Sautcrfeit be§

ßl^ara!ter§, rege§ n)iffenfdt)afttid§e§ Streben unb grünblid^e @efc^äft§fenutni^

au§. ßine innige Siebe üerbanb i'^n mit feinem berüt)mten 33ruber, eine »arme
^^reunbfc^aft mit ^^riebrid^ <^rie§, .^arl '^Ibolf ü. |)off unb anberen !)eröorragenben

9)lännern. kleben feinen Q^ad^ftubien befd^äftigten il^n namentlict) aud^ naturtt)iffen=

fc^ofttidE)e unb tec^nologifi^e tVDrf(i)ungen, unb mic auf feiner letiten üteife, fo Ratten

il^n biefe feit 1792 gar oft naä) bem S^'^üringer 203atbe geführt. 6ine g^rud^t biefer

äöanberungen mar ba§ mit ö. A^off gemeinfam bearbeitete unb burd§ Tupfer

unb .harten erläuterte aöert: „S)er 2;|üringer SBalb , befonberä für 9teifenbe

gefd^ilbert" (2 q3be. in 4 ^eften. ®ot^ 1807—12). ^n SJerbinbung mit

%x. ^rie§ überfe^te er au§ bem ©nglifd^en: „©tebman'§ ^^lad^ridfiten bon
©urinam" ( .^^amburg 1797), au§ bem ^^^ranäöfif dfien : „9tnton ^^igafetta^§

S3efdt)reibung ber öon ^Jtagellan unternommenen crften 9leifc um bie Söelt"

(®oti)a 1801). Slu^erbem berfa^te er: „^been über (Segenftänbe ber (£timinat=

gefe^gebung" (Seipjig 1793) unb 3at)Irei(^e 9tecenfionen in ber Mgemeinen
beutfdt)en SSibliot^^et, in ber Slllgcmeinen giteratur=3eitung , in ben (Sof^aifdien

gelet)rten ^^itunQ^n u. f. tti.

aneufel, &el. 2:eutfd)lanb, S3b. III. ©. 495; X. 6; XL 391; XIV. 217;
XXIII. 245. — 9lotional=3tg. b. S)eutfd^en. Sa^vg. 1814. @otf)a. 40. ©tüc£,

©p. 823—26. — gr. 3acob§, 3}ermifd^te ©d^riften, 7. 33b.: ^^erfonalien.

Seip^ig 1840, ©. 6 u. 151—152. — %. 23e(i, (Srnft ber Streite, ^erjog

3U ©adE)fen=@ott)a unb 3(ttenburg, al§ 5}>fleger unb Sefd^ü^er ber SBiffenfd^aft

unb .^unft. ©otlja 1854, ©. 128. ©d)umann.
^ttCObfcn: griebrid^ ^ol^ann ^., £)bergeridf)t§abbocot , mürbe am

29. ^uni 1774 ju <g)eibe in 'Dlorberbit'^marfc^en geboren, ©ein Bater mar bort

Dbcrgerid^tSabbocat, fpäter ^önigl. Äirctifpieltiogt in 3Be§tingbü]§ren , loo er

1793 ftarb. S)er ©o^n ftubtrte ju Jliel unb lie^ fid) 1796 in ^Ittona al§

Untergeridf)t§aböocat nieber, fe^r batb einen au§gebet)nten SöirfungSfreiS ge=

minnenb. 6ine @efd£)äft§rcife nadE) Sonbon in ^rifenangetegen'^eiten brad^te i'^m

bie perfönlic^e 33efanntfd£)aft bc§ berüt)mten 3lbmiralität§ri^ter§ SBittiam ©cott

unb anberer t)erborragenber englifd^er 9te(i)t§getet)rter. Apierburdt) mürbe er auf

ba§ ©tubium be§ ©eeredt)t§ unb aud^ ber englifd^ien Sitteratur gefüt)rt. ^m
3fat)re 1803 mürbe er ,^um Obergerid^tSaböocaten ernannt unb gab „^anbbud§

über ba§ praftifd^e ©eered^t ber ßnglänber unb ^^-ran^ofen, in ,g)infict)t auf 'ba^

t)on it)nen in i^riegSjeiten angel^altene neutrale Sigentl^um, mit ÜiücEfid^t auf

bie 6nglifd^en Slffecuranjgrunbfä^e über biefen @egenftanb" ^erau§ (ber 2. 23b.

Hamburg 1805). 'Jtod^ größere ^^Inerfcnnung fanb fein fpätere§ 2Berf, „©eeredjt

be§ öfriebeng unb Krieges in Bejug auf ^auffa'^rteifd^iffaf)rt " , SUtona 1815,

für toeld^eS er met)rere 2Ea^vc lang mit großen Soften ^itaterial gefammclt l^atte.
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g§ erfd^ien 1818 in SSattimore in engtifc£)er Uctierfe^ung. 3ll§ toeitere, jum
I^eil re{i)t tDertf)boIIe |cf)i-iit[teEerifd)e ^^eiftungen , bie ein \t^x tcenig befannte^

unb bearbeitete» ©ebiet bet)anbeüen, finb ju nennen: „S5et)träge ju bem ^^rifen=

rec^t bei; englänber mit 9tüdEJicf)t auf ben Zxattat öon 1801", Slttona 1808 —
„3?emerfnngen über baS bäniii^e ::^srifenrecf)t", 1809 — „Urnri^ bc§ engHjc^en

2ße(^ielrec^t§", 1821 unb „lieber gontracte in 3Setreff Don Sergelo'ein", 1821

(juiammen unter bem 2;itel „ipanbet§re($tli(^e 5(bf)anblungen", 1. X^eiO —
„S)enfrebe auj Älopftorf", 1817 — „SBrieje an eine beutfdie ©beljrau über bie

neueften engüf($en S)i(^ter", 1820. öeiber raffte it)n ein frül^^eitiger Zoh am
24. gebruar 1822 ba^in, ju frü^ ben ©einen — SCßittroe unb ac^t ^inbern —
aber auc^ ju frü^ ber SSiffenfc^aft. — ^. f)atte and) in bie @rj(^ = ®ruber'f(^e

(änct)f(opäbie ^Beiträge geliefert, ^m ^. 1823 erfd^ien gu SUtona „5^eue (Sammlung
:^anbe(§rec^tli(i)er 2tb{)anblungen" mit einer furjen biograt)t)ifc£)en Süjje.

(5rf)(e§tt)ig=§ülftein=i^auenburgif(f)e 5probinäialberid§te , 1822, 4. Cuartal=

^eft @. 52—54; 3^a'f)rgang 1823 @. 145. — Calvo, Droit international (3),

^ori§ 1880, I. 67. — (Seiner, Le droit des neutres (2), Serlin 1876. —
Sutmerincq in ber Revue de droit international, XI (1879) p. 209.

2ei(i)mann.
3ncot)|on: ."peinric^ ^^riebrii^ 3-, geb. am 8. ^uni 1804 ju ^krien=

loerber, t am 19. Wäx^ 1868 3u Königsberg. (5ot)n einc§ jübifcfien Kaufmann^
unb anfangt glei(^fatt§ bem §anbet§ftanbe beftimmt, erl)ielt er fpäter, feiner

^Jleigung gemä^, eine geleierte 33ilbung, urfprünglic^ um fidf), nad)bem er getauft

ttjorben Ujar, ber X^eologie ju toibmen, bie er bann aber auf ber Uniöerfität —
er jtubirte in Königsberg 1823 bi§ 1826 — mit ber 9lerf)t§tt)iffenfc^aft öer=

tauf(f)te. ©eine gtict)tung in berfetben tourbe bur(^ feinen Sefjrer <g)einri(^

6b. S)irffen beftimmt. @§ toar bie 3eit, tno ba§ 5)linifterium siltenftein fid^

^ni)t gab, atabemifc^e 2;ocenten 3u er^iel^en unb SSewerber, bie in biefer

^iic^tung empfohlen tourben, mit ©tipenbien ^u toeiterer 3lu§bilbung ju üerfe'^en

pflegte: fo erhielt aud^ ^. , nac^bem er (October 1826) S)octor geworben toar,

eine berartige llnterftü^ung auf jtoei ^a^re, um für Kir($enred)t unb bcutfc^eä

Stecht, beuen er fid) mibmen toottte, ©tubien 3U maciien; ^örte in (Söttingen .!pugo

unb 6i($^orn, in SSertin ©aöignt) unb Oieanber, unb l^abilitirte fidE) t)ierauf

(9Jii(^. 1828) an ber Uniöerfität 3U Königsberg. Jpier ift er geblieben; feit 1831
au^erorbentlid^er, feit 1836 orbentlt(i)er ^profeffor, feit 1865 (Se'^. ^tuftisratl^. —
31I§ ©d^riftftetter ^at er faft nur für Kird^enredjt gearbeitet, bem er, neben ben

äußeren @rünben, jugerü^rt mar burd^ !2iebe jur eöangeüfd^en , i^m öon öorn=

t)erein in i^rem reformirten iLi)pu§ öerftänbticf) unb tt)euer geworbenen Kir(^e,

unb burc^ feine anfänglid^en tl)eologifd£)en Intentionen, ^n ben Stadien 1831
unb 1833 Oeröffentli(^te er ^mei ißänbc^en „Söerfutfie", b. i. (äinjelab^^anbtungen

„5ut 33egrünbung eineS ©t)fteme§ be§ Kirc^enre(^te§", öerfolgte bann ben ©ebanfen,

ba§ preuBifd£)e Kird^enredC)t nad^ ber 2nett)obe ber Ifiiftorifdien 9tec^t§fc^ule 3U er=

forf(f)en unb baräufteÜen, begann mit ber CueEengefd)idC)te unb lie^ auf @runb
umfaffenber, inSbefonbere audt) ard^iöalifdf)er unb öon ber ^Regierung unterftü^ter

3lrbeiten 1837 bie „@efd^i(i)te ber Quellen be§ fot'^olifdtien Kird£)enred^te§ ber

^roöin^en ^reu^en unb ^^^jofen", 1839 bie „@ef(i)i(i)te ber CueHen beS

ebangelifc£)en Kircf)enred^te§" berfetben ^Proöinjen, 1844 bie „@efd)id^te ber

Cuellen beS eöangctifc^en Kird^enredf)te§ in 9i^einIanb = 3Beftp!§aten" (2 S3be.)

crfd^einen, bie bei ben bamaligen Kird^enberfaffungsplänen gricbrit^ 2!BiI^eIm§lV.,

ba fie ältere 5öeifpiete pre5bi)terial=ft)nobater SJerfaffungeformen öorfüf)rte, öon

befonberem ^ntereffe fct)ien. lieber biefe öier Sänbe ging ba§ Unternehmen

inbeB, junäc^ft au§ bud^^änbterifdCien @rünben, nid)t f)inauS; ^. manbte fidE)

öietme^r für ettoa jteei .^a^r^e^nte 3U fteineren 3trbeiten, beren er eine grofee
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3a^I puöücirte, t^ei(§ in t)ei-j(i)iebenen 3ettf(^niten , t^ei(§ in äßei§fe'§ 9lec^t§=

terifon unb in Jperjog'S 9(iea(enct)ftopäbie , t^ei(§ in ©eftalt öon 33rofcf)üx-en.

2)ann aber nat)m er, fobatb bie langevmartete Soncunenj 9tt(i)tex'§ ni(i)t me^r

ju iür(f)ten tuar, ben ©ebanfen einer S)arfteIIung be§ preuBif(f)en eöangeüjc^en

Äir(^enred^te§ in compenbiarifd§er i}oxm — „S)a§ eüangeUfrfie ^ird)enrec£)t be§

^reu|ij(^en ©taateä unb feiner ^roöinjen" — toieber an] , unb pubücirte bieje

überaus üerbienftlicfie 5lrt)eit in ixoti 2l6tt)ei(ungen 1862 unb 1866. 3Bifjen=

jcfiaftlic^ üorwiegenb in emftger ©ammtung geteerten ©toffeS tf)ätig, ben er me^r

äufeerüct) 5u orbnen, al§ innerUrf) 3u burc^brtngen tonnte, tt)or er al§ ^]Jlenf(^

unb Bürger jeber öermittetnben Unterorbnung unter gegebene 3uftänbe unb

55er^ältnif|e gern geneigt, ernft unb öoll auf rici)tiger
,

^itfreii^er ^^reunbtid^feit

be§ Aperäen§.

S. über it)n SBacf) unb (in 3tnmerfungen) Soöe in be§ Sedieren ^t\i=

f(i)rift für Äir(f)enre(ä)t , %^. 8, S. 375 ff., too aud^ bie 5Re{)rja^l öon

3facobfon'§ fleincren 3Iuffä|en nä^er nai^geroiefen ift. ^Jteier.

^acobfou: a^Srael ^., geb. am 17. Dctober 1768 ju i^atberftabt,

t am 14. (September 1828 ju c^pannober, görberer ber S^ubenemancipation.

5ßon feinem Später S§rael S^acob ^. (geb. 1729, f 1803) jum Üiabbiner be-

ftimmt, tuurbe % burii) bie 33e!anntfc£)aft mit ben ^Jtenbet§fo^n'fcf)en (S(f)riften

frü"^ öon biefem Berufe abgeujenbet. ']iad)bem er in ^raunfcf)tt)eig ein Jpanbtung§=

^au§ gegrünbet ^tte, rourbe er ber 3ta^fotger feine§ ©ct)tt)iegeröater§ Jperj

öamfon a[§ braunf(f)tüeigif(i)er ^offactor unb Äammeragent. @r trat für bie

3}evbefferung ber Sage feiner @(auben§genoffen ein unb ertüirtte bie ^Äuff)ebung

be§ Seibjoaeä ber 3?uben im «raunfc£)tt)eigifc^en (1803) unb «abifc^en (1804).

(3^n ben meiften anberen beutfc£)en Staaten n)urbe biefe fcf)mät)li(i)e Slbgabe in

ben 3^. 1804— 6 in i^otge ber 3Bemüt)ungen be§ fur§effif(i)en ^offactorg unb

^fenburgifdien ^ammeragenten äöolf Sreibenbad) abgef(f)afft.) 3^m ^. 1801

grünbete ^. bie ©r^ietjungSanftalt in ©eefen am ^arj ju bem au§gefpro(^enen

3toetfe, bie 3ögtinge berfelben unb mittelbar auc^ meitcre .Greife ber i^uben bem
.^anbet§geifte ju entfremben unb fie auf ben ^trferbau unb ba§ ^aiibmerf ^in=

julenfcn. S)ie ©c^ute !^at fic^ im Saufe ber '^ni in eine Üteatfc^ule oermanbelt

unb nimmt unter i^ren ^^^-'^ifi^ülern unb ^enfionären aud) diriftUc^e 3ögtinge

auf. 9iacf) bem Sobe be§ ^er^ogS ^arl äöil^elm ^^ei-'binanb unb ber ^inöevteibung

Sraunf^tDeig§ in ba§ Äönigreict) 2ßeftpt)a(en ging % auf ba§ bringenbe 3^=

reben einflu^reid)er f^-reunbe nac^ i?affel, um öon bort au§ für bie S>erbcfferung

ber Sage feiner ©taubenSgenoffcn unb i^re fittticfie Jpebung ju mirfcn. <!pier

mürbe er , nad)bem bie ^uben ba§ 5öürgerie(i)t ert)atten l^atten , al§ ^^ßrafibent

an bie ©pi^e eine§ 6onfiftorium§ geftellt, metcfieS narf) 2lrt be§ ^^arifer ©anf)e=

bring bie (SJemeinbeöer^ältniffe orbnen, bie @(f)uten öerbeffern, ben ®otte§bienft

regeln fottte. '^a^) bem ^^luf^ören beg Äönigreic^ä äßeftp^aten trat '^., öietfad^

in feinen (Srmartungen getäufc^t, in ba§ '^^riöatleben jurüd unb 30g nad^ SBevün.

|)ier fudite er für -^erftettung cine§ öerebelten @otte6bienfte§ p mirfen, um law

unter ben aufgeflärten ^uben einrci^enben 3fnbifferenti§mug ju befämpfen. S)er

öon il^m unb bem SSanquier .^er^ SSeer eingerid)tete ^^^riOattempel mürbe inbeffen

im % 1823 auf fönigtid^en 23efe:^t gefdjtoffen. 2;ief öerftimmt 30g fi(^ 3^. nac^

.^annoöer jurüd unb ftarb bafelbft am 14. September 1828.

SÖertl^oIb ©tern.

S'acoböj: ^urian '^., ^iftotien= unb 2t)icrma(er, geb. ju .i^amburg

(um 1610?). ..poubrafen befd^äfttgt fid) olw ^mei Stellen mit i()m, ba§ erftemal

tö^t er i^n in ber Sdtimeij geboren fein unb 1664 in 3lmfterbam an ber 5peft

fterben, baä jmeitemat nennt er i^n einen geborenen -Hamburger, ber 3U Sceu=

toarben 1685 ftirbt. 6§ mirb fid§ mot um ätoei ^erfonen ^anbetn, baöon ber
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eine Julian, ber anbere (nac^ ^ramm) Julian ^ie^. (Sffterer trotte, um ©tubien

ju matten, bie ©cEiioeij bereift, bann bei i^x. ©nl)ber§ Unterrii^t im St^iermalen

genommen, .^oubi-aten tobt befonber§ fein Silb: „3}enu§ unb 2lboni§". ^n
S)i'e§ben ift tool fein ^auptmerf im ß^arafter bc§ (5nt)ber§: ein äöilbfc^toein

tohh öon |)unbcn ge^acft, be^eic^net 1660. ©onft fe^^len nä'^ete 'Eingaben,

^oubrafen. i^mmerjeel. ^ramm. SBeffet^.
3acobl): i^oVnn ^. , 9lrat, ^olitifc^er (5d)nftfteEei- unb l^reu^ifc^er 2lb--

georbneter, geb. am 1. ^Jtai 1805 ju i?önig§bei-g i. ^x., t bafelbft am 6. 9}tärä

1877. S5on ben !E)umanften ©efinnungen für ba§ |jolitifii)e unb feciale SBo^t
ber Staatsbürger erfüEt, getüonn er burd^ ein re^te§ äöort ju rerf)ter ^tit,

fotüie burd) nod^^altig fü'^ne @eltenbmad)ung aeitgemä^er goi-'i^erungen ben un=
gemeffenften Seifatt ber 3fitgenoffen , öerlor jiebod) beim ^Jtangel prattifd^en

@inne§ unb toegen fteigcnber OlJpofition gegen bie folgen gef(f)i(i)tli(f)er 2:i)at=

factien üöEig ben 3ufammen^ang mit ben Seftrebungen ber ^Jte^^rja^l be§ beut=

f($en 35ol!e§. — ©o^n eine§ gcai^teten jübifdien ®ef(^äft§mannc§ , erl£)ieU er

eine gute ©r^iel^ung, befuc^te 1815—23 ba§ Sottegium ^i;ii>ei-'icianum in Ä5nig§=
berg unb ftubirte auf bortiger Uniüerfttät juerft 5p{)ilofo|j§ie , bann 3Jlebicin.

(Sdion als ©tubent öon atten tiumanen S^itbeftrebungen tief erfüllt, gelang

feiner Energie bie Slbfc^affung ber @inrid§tung , ba| bei ben ©tubentenbäEen
feiner 9}otcrftabt fein ^ube an ber Bpi^e ftef)cn burfte. S)a§ frifcf)e 3ugreifen,

burifi njeldjeS er fi^ h^i biefem Stnla^ auS^eidinete, blieb d^aratteriftifd^ für fein

ganzes fpätereS 9luftreten. @§ berfd)affte i'^m fpäter bie glänjenbften (Srfolge

unb mürbe ^ule^t bo(^ öer^^ängni^boH für i|n. giac^bem er 1827 :^)romoöirt,

1828 ba§ ©taatSejamen in 33erlin beftanben, beröoEftänbigte er fein mebicinifd^eS

©tubium in |)eibelberg unb lie^ fi($, nac^ einer größeren miffenfd^aftlic^en 9leife

burd^ ®eutferlaub unb 5polen, 18-30 in J?önig§berg al§ ^Irjt nieber, al§ melc^er

er ficf) balb e'^renboll befannt madEite. S)er ßinbrutf ber franaöfifc^en ^uli=

rebolution gab il)m für fein ßeben bie politif(f)e 9tic[)tung. 6r träumte begeiftert

bon ber ^^rei^eit 6uro^)a^§ unb meinte, öon nun an bürften bie l^umanen unb
äeitgemö^en 33eftrebungen feine 3urüiibröngung me!§r erfaliren. ©einerfeitS mar
er fofort mit größtem (Sifer bei ber >g>anb, l^ierju beizutragen. 6r griff gunäi^ft

bie ^i^= unb Uebergriffe ber )3reu^ifc£)en SBerroaltung ber mebicinif^en ©taatS=
anftalten an._ ßn ber „3eitf(^rift für ©taatSarpeifunbe" (1831, .^eft 14)
fc^rieb er „Sinige Söorte gegen bie Unentbel)rli(^feit ber mebicinifd)=(^irurgif($en

^ebiniere au SSerlin", in benen er mit fc^arfer Sogif unb überjeugenb gegen

Unl^altbareS ju ^elbe 30g. Der botnifdie Slufftanb fteigerte Sacobt)'§ 33egeifterung

für ^^reiljeit unb S5ölferglücf. 2ll§ ba'^er ber Ärieg in 5polen entbrannt war
unb ben ruffifd^en ©treitfräften gegen ^4^olen bie Spolera üoranaog unb auc^

^reufeen bebro^te, ermad^te ^acobl^'S gauje S^atfraft: er eilte na(^ $olen , um
bie ©eud^e fennen au lernen unb mit ben erlangten .fenntniffen feiner ipeimat^

au nützen, ^n ber ^Jßrotiina 3luguftoh)o, im ß^olera^ofbitale au Söarfctiau mar
er unermüblid§ unb aufopfernb t^ätig, bi§ bie @efa|r be§ eigenen 35aterlanbe§
i!^n aurücfrief. ©0 erfd^ien er im ©bätfommer 1831 mieber in Königsberg, al§

ber crfte oftbreufeifd^e 2lrat, ber jene i?ranfl)eit au§ (Srfa^rung fannte. (ir legte

ba§ (ärgebni^ feiner Seobad^tungen in einer S^orlefung ber bortigen mebicinifc^en

@efeEfd§aft bor (abgebrucEt in SSb. I ber 25erl^anblungen ber b^^Palifd^ = mebi=
cinifd)eu (ScfeUfd^aft au Königsberg) unb eiferte mit aller Kraft gegen bie bi"eu=

Btfd^en ©perrmaBregeln. Unterftütjt öom Oberbräfibenten b. ©d£)ön, gelong eS

i^m oud^ leitete au befeitigen. 2llS 1833 bie ©d)rift beS £)ber=giegierungSrat^S

©trecEfuB über baS 3)er^ältniB ber ^uben au ben c^riftlid^en ©taaten erfd^ien,

meldie ben Stuben nid^t gteidtie atec^te mie ben übrigen ©taatSbürgern einräumen
moEte, trat ^. in ber giugfd)riit „Ueber baS SJer^^ältniB beS föniglidE) breuBifc£)en
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£)6er=9ie9iei-unQ§ratf)§ Strerffu| ju ber @ntancit)ation ber^fubcn" (Jpamö. 1833)

für feine (SlaubenSgenoffen auf. SefonbetS befäm^)fte er bie SSel^auptung beS

(genannten, ba^ beraube fic^ too^t befinben werbe, toenn er nod^ 30— -40 ^af)rc

im fiigtierigen 9ted)t§äuftanbe BleiBe unb richtete fic^ mit (Sntf^iebenl^eit gegen

bie 3tuffaffung, al§ flefiten bie Stuben um SBegünftigung, tüäf)renb fte i^re @leic^=

ftettung al§ ein 9terf)t forberten. S)ie ©d)rift fanb bieten SSeifatt unter ben

SiBeraten, toeiäjt bamat§ bie SSefferftettung ber ^uben o^ne Sebenfen unter il^re

gorberungen aufgenommen "Ratten. %u.ä) on bem 1836 oon ßorinfer angeregten

©d^utftreite nat)m 3f- Xt)eil mittelft ber <5ci)rift „S)er ©treit ber 'ipäbagogen unb
Slerate" (ÄöniggBerg 1836). @r befämpfte bartn bie öom Slirector ©ott^olb

öorgebrac^ten ©rünbe gegen Öorinfer'ä gorberung einer gteidijeitigen ^rmonifc^en
SluSbilbung üon Körper unb Seift ber Sugenb unb mad^tc 3}Drf(f)läge über bie

35ertt)eitung be§ Unterrichts an ben ®t)mnafien. @ine ßrroiberung ®ottt)oIb'§

beanttoortete er burd^ bie ©d^cift „®ie Stpologie be§ 2)irector @ottt)olb" (Äönig§=

berg 1836). S}on nun an öortoiegenb mit politifctien i^'i-'aQft^ öefi^äftigt, fui^te

er im 2^uli 1838 burc^ bie ©c^rift „Seitrag ^u einer fünftigen ©efc^ii^te ber

ßenfur in ^reu^en", mie er fid) auSbrücEte, „Satte" ^ertiorjuruf en , um „über

folcf)' anma^enbe 23ormunbf(^aft fic^ ju entrüften, unb 5Jtutf), bagegen 3u fämpfen,

bamtt enblid^ einmal bie beutfd^e ^^^reffe öon ben fcf)tDäc^lid)en ßenfurtoinbeln

befreit toerbe." SSeranla^t toar bie ©(^rift baburd) , ba^ bie Genfur eine 6r=

miberung auf Eingriffe, bie ein Slrjt ju SBarfc^au in Sertiner poIitif(i)cn ^Blättern

gegen i^n er^^oben, ni^t jugetaffen unb er in infolge beffen ba§ 5Jlanufcript

1047 teilen burd) bie 4^oft t)atte jurücEtegen laffen muffen, bebor e§ jum 2)ru(f

gelangen fonnte. ^n biefer ©c^rift trat 3um erften ^3Jla(e eine ungemeine ©d^ärfe

unb eine gett)iffe ©tarr^eit in SSerfolgung feine§ S^^U^ ^erbor, bie fpdter fo

entfdieibenb für feine äöirffamfeit »urbe. 3}ermöge befonberer 3eitumftänbe fanb

biefe @igent^ümli($!eit ben größten 23eifatt unb Srfolg beäüglicf) feiner nädjften

©(^rtft. S)er 6onftitutionati§mu§ , melcf)er nad) 1830 in mehreren beutfc^en

^Jlittelftaaten (Siujug ge'^atten, Ue^ in ^reufeen noi^ auf fid^ toartcn. 3luf feine

©inte^r bafelbft '^offte ba§ gauje liberale S)eutfd^tanb. '>Dlit größtem ^ntereffe

^atte biefc§ bernommen, ba^ ber .^utbigung§=ßanbtag ber '^^robinj ^^^i-'^^B^n fiuf

bie 5^'age, metc£)e it)m ^önig i5riebri(^ SBillielm IV. t)atte bortegen laffen, ob

er bie ißeftätigung etma noc^ befte^enber ^^^ribilegien beantragen motte, um bie

@rfüttung ber fdt)on burc^ 9}erorbnung bom 22. ^IRai 1815 gegebenen 9lnorb=

nung megen einer bon ben '^-^robinsialftänben ju mdl)lenben 2anbe§bertretung unb

einer conftitutionetten SanbeSberfaffung gebeten 1)ahe. 93on atten (Seiten maren

33ittfc^riften ju ©unften biefeS Sefd^luffeg gefommen, ber ,$?önig ^atte auä) im
Sanbtaggabfc^iebe bom 9. <B(pkmbtx 1840 nidl)t ungnäbig geantmortet. S)tc

ÄabinetSorbre bom 4. Dctober 1840 f(^lo^ aber bie 5tu§fid£)t auf ©etoälirung

ber 3Sitte au§. 2)a erfd)ien im gebruar 1841, al§ gerabe bie ^probin^ialftänbe

bon ^reu^en jum Drbcntlid)en ßanbtagc jufammentreten fottten, in ^annl)eim

bie it)nen gemibmete anonljme ©d^rift ^acobt)'§ „9}ier Si'aflen, beantwortet bon

einem Oftpreu^en" mit bem au§gefbrod)enen 3^ede, jenen ©(^ritt be§ ^^robin5iat=

lanbtag§ „einbringlidf) unb ftnngetreu in bie ©prad^e be§ S3olf§ ju übertragen".

2)ie bier f^i-'agen maren folgenbe: 1) 3Ba§ münfi^en bie t>veu§ifd^en (^önigSberger)

©täube? 2) Söa§ bcved^tigt fie? 3) Söeld)er ißefd^eib marb i^nen? 4) 3öa§

bleibt i^nen nun ju f^un übrig ? S)ie Slntmorten lauteten : 3" 1 : ©ie tuünfdjen

2;^eilna|me ber Bürger am ©taate. ßu 2: ®a§ 35emufetfein eigener ^Jlünbig=

feit unb il^re bereite am 22. gjlai 1815 erfolgte 5)lünbigfpred^ung bered^tigtc

fte baju. S^ 3 : 3ll§ iBefi^eib marb i^nen 9lnerfennung i'^rer treuen ©efinnung,

3lbtt)eifung ber geftettten Einträge, bertröftenbe Apinbeutung auf einen jufünftigen

unbeftimmtcn @rfa^. Qu 4: 2)em gegenüberbleibt i^nen nichts übrig, al§ ba§,
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tt)a§ fie Bisher at§ @un[t erbeten, nunmel^r al§ !Iav ertoiefeneS 9ted)t in 3ln=

]pxnä) 3U ne'^men. S)ie ©d^rift äeid)nete \\ä) au§ burdC) (Sd)ärfe bex Sogif,

(iaci)fenntni^ , ßvnft unb groBe ?)lä^igung. ©ie tau(i)te gleid)3eittg an oüen

^sunften ber preu^ifd)en 5)tonQrd)ie auf, ^ulep in Berlin unb toav, al§ tion {)ier

bev 33eic^l ju iT^rer Sef(^lQgna"£)me ouSging
,

fc£)on toeit DeiBveitet. ©ie maä)tt

in gan3 S)eutfd)(anb einen übevnjältigenben (äinbrurf, todl fie in einer unätt)eifet=

t)ait seitgemäi erfc£)einenben ©at^e bcr in ber SJlel^rlieit ber 33eööl!erung i)err=

fd)enben ©timmung treuen StuSbrud gab, inSBefonbere neben ber @ntjd£)icbent)eit

ber f5roi'berung bie ß^renjen ber Sol^alität in feiner SBeife überfdEiritt. S)ie§ ber=

modite man auct) ni(i)t in ben einbringlic^en .g)inn)eifen auf bie früt)eren Qufagen

5u erblitfen. 9ti(f)t§ fd)ten loyaler ju fein al§ bie ^Berufung auf jene 3}erorb=

nung öon 1815 unb auf ba§ bie 6infü!^rung öon ^roöinäialftänben betreffenbc

(SJcfe^ üom 5. ^uni 1823, loenngleici) biefe Berufung bie Otegierung unangenet)m

berühren mu^te. ^acobt)'§ ©(i)rift ttior nic£)t§ Weiter aU ein re(i)te§ äBort jur

rechten 3eit, aber bei ben bamalS gering enth)i(ielten 5pre|öert)ältniffen unb ju

einer 3eit/ "^o no(^ bie 9Jtenge nic£)t unmittelbar I)inter i^ren üereinjelt fid^

öorwagenben ©actiu^altern ftanb, f oütifc^e ißereine nii^t beftanben unb bie ßenfur

eine freimüt{)ige ^efpred)ung ein^eimifd)er ^^[iänbe ni(i)t geftattete , mu^tc fie

größtes 5Iuffef)en erregen. ^. fanbte bie ©d)rift an ben Äönig bon ^reu^en

unb fagte im 33egleitbriefe: 3Jlit 5Ben:)iEigung be§ 6enfor§ gebrudt, fei bicfe

©d)rift in ßeip^ig öon ber ^oliäei mit 35ef(f)lag belegt, weil, wie ber SSerleger

fdl)rcibe, ba§ ^jreu^ifd^e ^inifterium nid)t motte, ba^ über 5|3reu^en irgcnb ctma§,

gut ober böfe, öeröffentlidlit werbe ; altein ba§ freie SBort öom Äönigötl^ronc !§abe

jebem Untertl)an bie freubige Ueberjeugung geWölirt, ba^ e§ ni(i)t SÖille be§

l?önig§ fei , iöie ©timme be§ 3}olfe§ öom ^'^rone fern ju Italien, ©o gebe er

feinem .Könige gegenüber bie Slnonljmität auf unb Wage, biefelbe „gegen jeben

Eingriff wittfüvli(|er ©eutung unter ©r. ^aj. erljabcnen ©d^u| ju ftellen. " S)ie

©ct)rift, Welcl)e in äWeiter 3luftage gu ©tra^burg unb anäj in fvanjöfifclier Ueber=

fe^ung be§ 2lböo!aten Oliba 1842 p 5pari§ erfc^ien, Würbe am 13. Wäx^ 1841

auf Eintrag 5preu^en§ bom 35unbe§tage berboten, gegen ^. felbft aber eine Unter=

fud^ung Wegen berfu(^ten ^odC)berratl)§ , ^Jtajeftätgbeleibigung fowie fred^en unb
unc^rbietigen SabetS unb Serfpottung ber £anbe§gefe|e eingeleitet. S)ie Unter=

fud)ung jog fic^ baburci) in bie Sänge, ba^ ba§ ßammergerid£)t ju Serlin fidf)

für un5uftänbig ertlärt, bann bie ©ad)e bem AUiminalfenat 3U ^önig§berg

übertragen , Wegen formetter ©c^wicrigfeiten aber wieber ent5ogen war. S)urc^

(iabinetöorbre bom 11. Secember 1841 würbe ^. bie 2Bat)l be§ ®erid^t§ frei=

geftettt, worauf er ba§ Äammergeridit Wäl)lte, (S5gl. „2lu§ ben ^at)ieren be§

^}Jtinifter§ 2;^. b. ©c^ön" Sb. III, öerl. 1876, ©. 318 u. 336.) äöä^renb

biefer S^xt übte aud) Sacobt}'§ am 31. S)ecember 1841 l^erauSgegebene, in brei

Sluflagen p 3ürid^ unD 2öintertl)ur erfdC)ienene unb trol^ SunbeStag unb ^olijei

i§rcn 3Beg überatt nac^ Seutfd^lanb finbenbe ©dl)rift „Wdm 9tedf)tfertigung wiber

bie gegen mid£) erl)obene Sefdiulbigung be§ .!pod)berrat^§" ic. agitatorifc^e 2Bir=

fung. ^. fagte barin: „5Jlit meinem 9latl§e, bie ©tänbe fottten, wa§ fie 'bi^tx

all ®unft erbeten, nunmel)r al§ erWiefeneS 9ledf)t in ^Infprud) nel)men, beab=

fid)tigte iä) Weiter nitf)t§, al§ eine burc^ neue 9tcd§t§grünbe unterftü^te SBieber«

i)olung bc§ frül)eren 5lntrag§ auf ^)leid£)§ftänbe". ^n ber SJerl^anblung bor bem
Äammergeri^te crwibertc ^., al§ bet ©taat§anWalt i^m mafelofe CtJipofition

borwarf, „ja, idl) gel)öre ^ur äu^erften Opfofition gegen Unred^t unb gegen Un=
wa^rt)cit". S)urct) grfenntni^ bom 20. 5l|)ril 1842 würbe ;^. bom ^od^berrat^e

freigefprod^en, Wegen ber übrigen ^Inflagepunfte jebod^ ju 2V2 ^a^«n geftungä-

liaft unb S3erluft ber 9tationaltofarbe berurtl^eilt. Unbeirrt l^ierburd^ l)ielt er

burdf) feine ©rf)rift „5Jieinc Weitere SSertl^eibigung wiber bie gegen mic^ erhobene
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Slnflage" ic. (Sürid) u. SBinterf^ur 1842) bie allgemeinere 58ebeutung ber ©ad^e

rege. (5r öerfu(i)te in biejev (Schritt bie Ungerec^tigfeit jeneg Urt^eitö barjutl^un,

inSbefonbere , ba^ ben 9tid)ter irrtl§ümlic^ bie 3}orau§fe^ung einer unlauteren

Senbcnä geleitet liabe unb ba| aud^ ber if)n freijprec^enbe Z^tü be§ @rfenntnifj[e§

in einer feinen ß^rafter tierbäditigenbeu äöeife abgefaßt fei. S)er 3lbPellation5=

fenat be§ (Sei). DfiertribunatS f^rad) i!§n benn auc^ am 20. Sfanuar 1843 gänj^

lirf) frei, boc£) ttjurbe i^m bie jugefagte ^itt^eilung einer 2ll)fci)riit be§ Urtt)eil§

nebft 9Jlotiöen öorent^lten unb auf feine SSefdimerbe öom Sufti^ntinifterium

erflärt, ba^ it)m ein gied)t l^ierauf ni(i)t aufteile, ©in bon i:^m am 25. 2lpril

1843 an ben -ffönig geri(^teter SSefd^merbebrief tourbe am 1. September jurücf=

gewiefen, Ujorauf er in ber (Schrift „5Da§ 9te_d)t be§ greigefptoc£)enen , eine 3lus=

fertigung be§ wiberil^n ergangenen drfenntniffeä 3U »erlangen" (ÄönigSb. 1844),

ausführte, ba^ e§ fic^ babei um tftec^tSficiier^eit unb <Bä)n^ ber bürgerlid)en

ei^re l)anbele. 2Bä'^renb ber jttjei Sa'^re, toelc^e folc^ergeftalt ;3acobi/§ Sluftreten

bal allgemeine ^^ntereffe erregt, l^atte bie gefammte liberale 33eöölferung S)eutfc^=

lanb§ l)inter i^m geftanben. ©eine ©ad^e mürbe für gleic£)bebeutenb mit ber

gragc einer eublic^en (ärfüttung ber 1815 öon ben beutfrf)en dürften überl^aupt

ert:^eilten Bi^fagen aufgefaßt. 5Jtan legte nun au(^ ^acob^'ä feit f^ebruar 1842

in ber ÄönigSberger ^^itung öeröffentlit^ten unb bann aud) in brei Jpeften unter

bem Xitel „i^nlänbifdie 3uftänbe" 1842 bafelbft l)erau§gegebenen 3lrti{eln über

ßanbe§angelegcnl)eiten befonbere Sebeutung bei. ^an glaubte überhaupt in Si-

einen bebeutenben ^oütif er erblichen ^u muffen. 2)ief e 5luffaffung fanb nod^ 'Diaf)rung

baburd^, ba§ in ^olge feiner greifpred^ung im S. 1844 ein (Sefe^ für ^:preuBen

erlaffen tourbe, toeld)e§ bie Unabl)ängig!eit be§ giid^terftanbeS mefentlid^ gefä^rbete.

^. mar einer ber gefeiertften ^Jtänner in 5£)eutf(^lanb geworben, ber audl) in

®ebic£)ten befungen toarb. 5Jtan oeranftaltete ©ammlungen, um i^m eine S3ürger=

!rone p überreid^en, bodl) tourben bie SSeträge fpäter bem ©^lü. ^orban in

Harburg übermiefen. ^ä^rlic^ mürbe ^acoblj'S (Seburt§tag in i?önig§berg ieier=

lic^ begangen, moju Slbgeorbnete anberer ©täbte ju erfc^einen pflegten. S)er

öon S. gegebene 3lnftofe toirüe namentlid^ in Königsberg fort unb bie meiften

bortigen SBemegungen in biefer 9ti(^tung ,' namentlich bie erften S3erfu(^e öffent=

üd)tx politifd^er äJerfammlungen, l)atten i'^ren leitenben 5JUttelpunft in bem öon

^. geftifteten .^ränädien jur Sefpred^ung politifd^er gi-'agen. ®od^ öeranlafet

burd^ bie grfolge feiner „5öier f^ragen" fud^te ^. bie agitatorifd^e äöirffamfeit

für »eitere Greife fortpfe^en. ©o erfd^ienen feine ©d)riften „^Preu^en im ^af)xt

1845. eine bem Sßolfe gemibmete S)en!fd^rift" (®taru§ 1845) unb „S)a§

!öniglid^e SBort ^riebrid^ 2Öill)elm§ III. (Sine ben preufeifd^en ©täuben über=

reichte 2)enffd)rift" ('l^axi§> 1845). ^n ber erfteren ©d^rift behauptete er, bie

1841 öon ben preu^ifd)en ^:proOin3ialftänben ücrlangten 9teformcn l)ätten bie

SSefürd^tungen be§ conftitutioncllen Seutfd^lanb bi§ ^u einem für ^reu|en geTat)r=

brolienben ^JJlifetrauen gefteigert; nid^t burdl) l^albe 3uge[tänbniffe nodl) burd^

®emät)rung einer ©d^einconftitutionalität fönne ben (Sebred)en be§ Söaterlanbe§

abget)olfen werben, fonbern buri^ ^reit)eit ber-:|}reffe unb ma:^re S}olf§öertretung.

^n ber legieren ©d^rift mar au§geiüt)rt , bae öon ^riebrid^ 3Bilt)elm III. burc^

@efe^ öom 22. ^ai 1815 gegebene, aber in ben folgenben 25 ^a^^ren feiner

Ütegierung nid£)t erfüttte SBerfpred^en einer auf SßolfSöertretung begrünbeten S}er=

faffung§ur!unbe fei für griebrid) Säil'^elm IV. gefe^üdl) unb moralifdl) öerbinblidl),

ba'^er ben $robinjialftänben bie ^^flid^t obliege, auf§ neue auf (Erfüllung an=

äutragen. 3Begen ber beiben letjten ©d£)riften am 14. ^ärj 1845 angcflagt,

ergriff er öffentlid^ ha^ SBort in feiner »/^erf^eibigung ber ©d^rift: .®a§ fönig=

li(|e3Bort"' ic. (^^ann^cim 1846) unb in ber „'Jted^tfertigung meiner ©d^rift:

^preu^en im Sfal^re 1845" (35ergen 1846). S)er Äriminalfenat be§ Dberlanbe§=
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gevid^t§ ju ^önig§6erg öevuttl^eilte ti|n toegen ^Jlajeftätgbeteibigung unb frechen,

une^vfiietigen 3;abel§ ber !Ganbe§gefe^e ju 2^/2 ^a^i-en f^cftungS^ait , tüorauf ex

aurf) biefe§ ©rfenntni^ burt^ bie ©cfiritt „6in llrt£)eil be§ ^önig§bevger ^i-iminal=

fcnatS" (5Jlann^eim 1846) einer öffentlichen J^ritif unterioarf. ^n ^weiter ^n=
ftanj ]pxa(i} ii)n ba§ o[tpreu^ifif)e Zxibunai frei. Snt ^uni 1844 gerietl^ ^.
mit bem Sorftanbe be§ Äönig§berger @)uftaö = 5lboIf = 3}erein§, ber it)n mit 3^=
ftimmung ber 3)crein§tierfammlung au§gef(^toffen '^atte, in ©treit. ^ät)ei:e§

barüBer entt)ält bie ©c^rift öon ^act)mann „3ur (Sefc^id^te be§ ®u[tat) = 2lbolf=

25erein§ in Königsberg" (ÄönigSb. 1844). 5lac£) UnterbrüdEung ber 33ürger=

gefeEfc^aft unb ber SSerfammlungen im S3ött(i)er§l^öf(^en ju Königsberg toicS ^.
in ber ©cf)rift „33ef(^rän!ung ber 3(tebefrei^eit. (Sine ^^probofation auf re(^tli(^e§

@e§ör" (5Jlann^eim 1846) nad), ba| bie ^^^o'liäei feine 35efugni^ baju ge'tjabt.

@r tonnte nur mit @etoalt an ber 3tu§übung be§ öon \t)m bel^auptcten 3lec^t§

ju reben öerf)inbert toerben, lourbe mit ©elbftrafe belegt, toegen beren er firf)

pfänben lie|. Seim SSeginn beS SSereinigten Sanbtagg ^ielt er fict) atS 3f{atl^=

geber in 33erlin auf, big bie Slbre^ber^anblungen einen i!§m nidjt pfagenben
S5ertauf na'^men. SSor 1848 glaubte man öietfac^, ^. toerbe beim ©iege^ber

3teformbeftrebungen großen politifctjen ®inf(u| erlangen unb nod^ beim 2lu§brud^c

ber 501är3betoegung gehörte er ju ben anerfannten gü^rern be§ |)reu§if(f)en

2iberali§mu§; allein mit biefem 3eitpun!te trat ein äöenbepunÜ ein. ©obalb
e§ fi($ nic^t me^r bto§ um ba§ 9iegiren "^anbelte, toar ^acob^'S Kraft unb Se=
beutung ba^in. S)ie auf i§n gefegten Hoffnungen mürben bereits burrf) fein

35er^alten im ißor^arlament unb beffen 50cr = 9Iu§f(^u^ arg getäufc^t. ^n
erfterem mahnte er äloar «Reifer unb ©trübe bon ber ©r^ebung eineS 2lufftanbe§

ab, erftärte fic§ aber für ^^ermanen^ ber SSerfammtung unb jmar mit bem Sei=

fa^e „ol^ne (Srünbe". ;^m 50er = 5lu§fci)uB bilbete er neben gt. Slum einen

9Jtitte[t)un!t ber Sinfen unb lüar einer ber ^auptbertreter ber un)3raftifd)en 'i)tt(^=

tung, beren @efä{)rlirf)feit nur burcf) bie Klugheit ber me{)r ftaat§männifdt)en

©eite mit 5M§e bert)inbcrt mürbe, gr beantragte 3. 23. am 26. Slpril, bur(^

ben 33unbe§tag bei ber preu^iftfien Stegierung ba^in ju mirfen, ba^ mit mög=
lidjfter 2öaf)rung ber beutfd^en Sntereffen bie gerecfiten gorberungen ber -^joten

im 5pofen'f(^en erfüllt, eine felbftänbige nationale SJermattung mit einem fetb=

ftänbigen 53linifterium in ben übermiegenb potnifc^en @ebiet§tl)eilen eingeführt

unb fobalb alS mögücf) ein pofen'fdöer Öanbtag berufen toerbe. Segen ben 2ln=

trag auf 3}crftärfung be§ 23unbe§tagS burc^ brei ^Jlitglieber jur SluSübung ber

boEftredfenben ©etoalt trat S. auf, meil bie nur fct)eintobte üleaction leidet burt^

ben f(^einbar regenerirten 33unbeStag mieber aufleben fönne, unb in feiner 9iebe

bom 12. 9Jlai über baS Sepet'fdt)e ^^^i'omemoria be^uptete er, biefeS enf^atte

nic^t einen einzigen ©a^, „ber nicE)t ber offcnbarfte 2IuSbruc£ be§ alten fct)mac^=

botten 5}tetternidt)'fc^en ©t)ftem§" fei. greilid^ maren e§ bamalS nic^t Stiele,

meiere bie fpöter für ba§ äöerf ber ^Jlationalberfammlung entfc£)eibenbe 25ebeutung
ber i^rage einer ^Ritroirfung ber Slegierungen bei ^Berufung beS ^Parlaments
borauSfa^en; aber mit feinem ©a^e, ba^ bon ber antiiiuirten SunbeSacte nid^t

mel^r bie 9iebe fein fönne, [teilte fid^ ^. auf ben 33oben ber gtebolution. ©0
berbanb er ficf) benn aud^ mit ^JJtännern, mie 3^^/ äu bem eintrage toegen Se=
feitigung ber SunbeStagSmitglieber, toelc^e ju ben 2luSnal)mSbefc^lüffen mit=

getoirfi. äßä^renb im SBor|}artamente b. ©oiron einen Sefd^lu^ burd^gefe^t |atte,

toelcl)er bie ^Jlittoirfung ber beutfd^en dürften am ^ßcrfaffungStoerfe ni(|t auS=

]djio^, ma^te ^. einen Ü^erfud^, bieS auS jenem 58efdt)luffe toieber ^inauSp=
beuten, boä) le'^nte ber 50er = 2luSfcf)uB feinen Eintrag ab. 3lm Sage ber @r=

Öffnung beS beutfdjen ^Parlaments gab ^. in granffurt a.M. unter bem 2;itel:

„S)eutfd£)lanb unb ^preu^en! 3uruf an bie pieu^ifi^en 2lbgeorbneteu am
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18. ^kt 1848" ein gflugblatt ^erau§, in tteld^em et fic^ baxübet öeflagte, )>a^

bie neuen pTeu^ifc^en 9Jiinifter ben SSeveinigten Sanbtag aui biefeI6e ^eit ein=

berufen ijätten unb bie preu^iid^en 5tbgeorbneten aufforberte ,
„bem Äönige bie

«IJiännei- i{)re§ 5}ertrQuen§ äu bejeicfinen, biejen eine unbebingte 2Soümarf}t ^u ev=

t^etlen unb bann foTort bi§ jur 3?eenbigung be§ SSeriaffungeroerfg ftd) äu ücr=

tagen". S)em beutic^en ^artantente too^nte ^. qI§ SIbgeorbneter öon ^ijnig§=

berg nux furje ^^»eit an. ©§ besagte i^im nicf)t, ba^ fid) bie ma^gebenben

Parteien in granffurt mit bev ;^bee einer ipegemonic ^reu^en§ trugen, toeit er

hierin eine @eia:^r für bie greil^eit S)eutfd§Ianb§ jat). %uä) auf ber Sinfen fc^ien

3^acob5'§ Stnfel^en im 2(bne^men. Öaube in feinem Söerfe über baä beutf(^e

Parlament nennt ^. bejügti^ feiner Sßirffajnteit in granffurt einen „^aut=

unb Äno^enpolitifer", einen „trefftidf) jerfe^enben S5er[tanb, fonft aber nid)t§,

ein ä)eritanb o^ne 8eib unb Seben". Um biefelbe 3eit tourbe ^. in ben „(Srenä=

boten" alfo gefc^itbert: ^. ift in feinem 2iberali§mu§ bogmatifd^, nic^t biatectifd^

unb ^at 3U toenig Obiectibität, um über bie einfache 5Bet)auptung ^inau§ auf

nä'^ere SBegrünbung im ©inne anber§ 3)enfenber einjuge^en; er ift abljängig öon

bem ^n'^atte feineS ©laubeni unb üerftel^t feine ©egner nic^t. S)arum fann er

toeber ein 5öotf§rebner nod) eine partamentarifd^e ^Jtotabilität merbeu, c§ fet)It

ii)m '>^at\)os> toie -öumor. 2Senn bie äöa'^r^eit firf) in bie abftracte gorm

rationeller 5Decvetc bringen lie^e
, fo märe er ein ^^olitifer, fo aber bleibt er

immer au^er^tb b.e§ ©taatetebeni". S- füpe }iä) mtfix öon einer 2Birtfamfeit

in ber preuBifi^en 'itationalöerfammlung ange.^ogen, in roeldie er am 8. ''iJJiai

1848 bom Dierten SSerliner Sßal^tbeairfe gewählt mar. ©eine 3:f)ätigfeit in

SSerün begann er bamit, ba^ er fid^ am 5. ^uni in einer 2ißa^lmänner=3)cr=

fammlung gegen bie i^m ju 2:i^eil gemorbene Se^eidinung alö 2Bü^(er unb

9teöoIutionär 3U öert^eibigen öeranla^t fanb. SBül^ter fei er allerbingS infoferne,

als bie ^männer be§ 9}oIfg je^t jeben Schritt unb Jritt ber ^}tegierenben mit

5Jti|trauen übermac^en müßten; auc^ erfennc er bie Dleöolution al§ fotd)e an,

benn für if)n fei ber ^J^ärjfampf bie gro^artigfte 35otf§t^t ber preufetfc^en @e=

fdiic^te feit 1813; bie republifanifc^e ©taatsform erflärte er „für bie eineg

freien, politifcf) gebilbeten 3>olf§ mürbigfte, geeignet, bie fociale S^rage ber ^u=

fünft 5U löfen", bocf) bürfe fie nic^t aufgebrungen, e§ muffe aber je^t ber ei)rlid^e

SBerfudt) gemactit toerben, ob bie bemofratifrf)en ©runbfä^e fic£) auf bie 2)auer

mit bem monarrfiifc^en ^rincip bereinigen liefen. 5Jtit biefer Ö)efinnung trat er

in ber preu^ifd^en ^ationalöerfammlung am 8. ^uni für ben Eintrag auf ,
ju

erflären, ba^ fid) bie Kämpfer bom 18. unb 19. ^ärg um ba§ 35aterlanb tool^t

pctbient gemacht unb begrünbete am 11. ^uli feinen Eintrag auf Mißbilligung

be§ bie Sßa^I eine§ unöerantmortlic^en gteid)§bermefer§ betreffenben Söefd§luffe§

be§ beutfd^en Parlaments mit bem ^emerlen, baß ba§ S5oI!, menn e§ bie be=

ftet)enben S^rone gefcf)ont, bod^ ni(i)t ba§ 3}erlangen gel)egt t)abe , neue i^rone

ju errichten. S)ie 33efd^lüffe biefer 35erfammlung , rne^e „nic^t im ©inne be§

5Bolf§ getianbelt", feien rechtsungültig. S)a§ miberfpracE) entfdE)ieben feinem

frülieren Sluftreten in ^ranffurt. 33on bemfelben ©eifte mar 2^acob^'§ 5luftreten

für SSerfdimeljung ber 35ürger= unb ber Sanbtoe'^r aU Stnbal^nung bcS (St)ftem§

ber allgemeinen 5ßolf§beroaffnung (28. Slugufi) unb für 3tbfc^affung beS 3lbel§

(30. Detobet). 2öie toenn er felbft ein Öefüt)! öon ber Unfruc^tbarfcit auc^

biefe§ feineS parlamentarifc^en 2Bitfen§ get)abt , öerlegte er feine c^auptt^ätigfeit

in 9)oIf§öerfammIungen, in toetd^en fic^ bie erregten unteren klaffen ber 53erlinet

53eöölfcrung 3Ibenb§ bereinigten. 91ad) (Ernennung be§ 5)liniftetium§ ^ranben=

bürg fd^ien er in ber ^ationatöerfammtung mieber met)r am ^lafee ; mit biefem

2lct, erfldrte er bort, ^bc bie .ßrone bem Öanbe ben 5e|be:^anbfd()uf) t)ingemotfen.

5Jlit Qöatbcdt unb 2emme beantragte er bie Sinfe^ung einer ßommiffion jur

«üttgem. beutid&e 33io9ta|)'öie. XIII. 40
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3tuöftnbigtnac£)ung geeigneter 5Rittel in ber öebrol^licfien Sage be§ SanbeS unb
bemerkte babei: „®§ i)anbelt ficf) t)iex einfaif) batum, oB toix burd^ entjd^iebene

©dlittte ben ^önig toarnen ober ob wir burii) nnfere Unentfc£)iebent)eit bie ©d^ulb

auf un§ bringen ttoEen, ba^ ba§ SSolf, tt)elct)e§ biS'^er unjerer 35erfammlung

öertrautc, fid) jelber f)elfe burc^ eine ä^eite Sfleöotution." 3ll§ 5JlitgIieb ber

S)cputation ber ^lationaltierfammlung, toeldie nad) ^$ot§bam ging, um in einer

3lbrefje ben Äönig ^ur fofortigen ßntlafjung be§ 5!Jlinifterium§ aufäuforbern, trug

er je^r wejentlid^ jur ©(^ärfung be§ ©treite§ bei, inbem er ben Äönig beleibigte.

3ll§ biefer naä) ©un^lefung ber 3lbrefje fid) umtoanbte, fragte ^.: „SöoÖen
@tD. 2Rai. un§ ni(i)t tocitereS @et)ör ]ä)tnUnV' 3lt§ ber ^önig mit 9lein

antwortete, rief ^. : „S)a§ eben i[t ba§ Unglüd ber Könige, ba^ fie bie 2ßa'^r=

l^eit nid§t f)ören tooHen!" 9lac^ SBagener'ä ©taat§= unb (Sefettf(^aft§ = ßei-i!on

l^atte ber ^önig, al§ ^. ba§ Söort ergriff, ba§ 3^^'^^" ä^r ßnttaffung nod^

nid)t gegeben unb l^aben mehrere 5lbgeorbnete nod| in ©egentoart be§ Äönig§

gegen jene Söorte S5ertt)at)rung er'tioben. 9li(^t minber beäeidinenb für ^. ift bie

Slrt unb äöeife, toie er fic§, nac^ bem 23exi(j)te üon ^. ßetoalb (Erinnerungen,

33b. II @. 310) im ^floöember 1848 über bie allgemeine Sage mit gteid)fam

too'^tgefäEigem ^efftmi§mu§ auSfprac^. S)ie ©ad^en, meinte er, ftänben gut für

bie S)emo!ratie, benn ba§ Untert^anengefüt)! fei no(^ felfenfeft in bieten S)eutfc^en,

91iemanb aber !önne bagegen wirifamer antämpfen at§ ber 9tbfoluti§mu§

f elbft, unb er f^ue bieg je^t enblicf) ; bie i^üi-'ften belehrten ba§ S5olt unb unter=

grüben bamit ben SSoben, auf bem fie attein ftel^en fönnten. ^laä) 3luflöfung

ber t)reu^if(^en ^iationalberfammtung tröftete er fii^, natf) berfelbcn Quelle, mit

ber ^hee, ba| eben jebe§ S5ol! „eine lange 3Büftenfal§rt au§ bem 35erei(^ ber

©claberei in bie (Segnungen be§ gelobten Sanbe§" macfien muffe, ^n bie nad^

£)ctrot)irung ber ^3reu^ifd)en SSerfaffung öom 5. S)ecember 1848 berufene zweite

Kammer geroäl^lt, beftritt er l)ier in ber 5lbre|ber!^anblung öom 19. ^Jlörj 1849
bie 9led)t§gültigteit biefer SSerfaffung. Sie 2Bäf)ler be§ öierten ^Berliner 2Ba'^l=

beäirl§ tröftete er in einer 3lnfbtad)e mit ber „3ut)erfid)t auf eine öergeltenbe

©erectitigfeit" unb erregte in ber Kammer nur Sluffelien burcE) bie ^JJlittl)eilung,

ba^ bie 5luftöfung ber preu^ifd)en ^}lationalöerfammlung bon ber ^rone fdt)on

Slnfang ©ebtember 1848 befdjloffen , ber Selagerungäpftanb öom 9loöember

alfo ni(^t burct) bie bamatigen (äreigniffe l)eröorgerufen fei. ''itaiSi Sluflöfung

biefer Kammer na^m ^. im Sl^jril 1849 feinen ©i^ in ber beutfc^en 9iational=

öerfammlung toieber ein, in Welcher bamal§ bie i'^m mel)r äufagenben rabifalen

Elemente in ben SSorbergrunb troten. ®r nat)m 2::'^eil an ben ©i^ungcn ^u

(Stuttgart unb begab fiti) nad) ©prengung be§ ^arlament§ an ben ©enfer ©ee,

fel)rte über im Dctober 1849 na(j) Königsberg jurüif , wo er fid) bem ©erid^te

fteEte, bei wetdiem wegen jener SSef^eiligung 5lntlage gegen i^n auf .g)od^öerrat!^

gegen ben beiitfi^en SSunb unb ben breu|ifdt)en ©taat erhoben War. @r öcrwarf
bie öcn greunben ju feiner glu(^t getroffenen Stnftalten unb fud^te in feiner

münblic^en Sßert^eibigung Wie aud^ in ber ©d£)rift „^od^öerrat^gpi^oce^ gegen

Dr. S." (Äönig§b. 1849) bie ^frage über ba§ gted^t ber Ort§öerlegung be§

Parlaments mit beffen ülcd^te felbftänbiger Srlebigung ber 9}erfaffung ju be=

grünben. 6r bemertte jum ©d^lu^: „S)ie ®efdt)id)te altein l)at ju entfd^eibcn,

auf Weld^er ©eite 2Bal)r|eit unb 9iedl)t, auf wel(|er ©eite Untreue unb SJerrat^^

geWefen finb." 2lm 8. 5December 1849 würbe er, nad)bem „S)er ^^reimütl^ige"

in brolienbem Zorn bie S3erurtl^eilung geforbert unb ber an ber ©pt|e be§

^reu^enöereinS ftel^enbe ©eneral ö. ^lel)We für biefelbe agitirt (f. $olitifd)e

Stobtenfd^au ©. 85), öon ben faft fämmtlidt) biefem 2}ereine angel)5renben (Se=

fd^worenen 3u Königsberg frei gefprod^en unb öon aufgeregten SSotfSmaffen ge=

feiert, ^iernad^ feljrte er jur ärjtlit^en 5|5raji§ ^urüd, bie er 9 ^a^xe öcrfa'^.
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o'i)m politijd^ '^erborautreten. S)te erfte ^ertobe feinet l^iermit bccnbeten öffeut=

li(i)en äßitlfamfeit touibe in bem SGßerfe öon 9t. äöaÜei (^artam. ©rö^en)

al]o gef(i)ilbert : „i^. fd^eut bie ^^xa]e at§ ben 2;ob ber üleöotution unb bod^

fi^t fie i^m iortwä^renb im ^Mden; et toitt ni(^t ^intei^en, fonbetn übetjeugen,

unb bod) bleifit et im ^o'^len ^ßof^oS ftecEen; ber ^§ta|eut, bet Sttteg batum

QäBc, jtei bon bet ^f)tafe p fein, ba§ ift ^acobt); ^iet liegt bie Quette feinet

fenfationeüen ßüt^e. S)et SSett^eibiget bon 2BQl)tl)eit unb 3fie(^t in abstracto

ift ^. geblieben bon bem etften bi§ jum testen ?lct feine§ öffentlichen ?luftteten§."

ät§ mit bem ^. 1858 ficf) toiebet eine neue boütifc^e Ütegfamteit ju entfalten

Begann, gab et, Ujie bie ganje bemoftatifc^e ^ßattei, bie langete 6ntf)altfamfeit

auf, l)ielt im ^lobembet 1858 in ben UrttJä'^letberfammlungen ju ^öniggberg

toiebet kleben, betfünbcte al§ fein ^togtamm „betfaffung§mä|ige 5Jtonatd§ie auf

bet äd)t bemoftatifc^en ©tunblage bet Selbftbettoaltung unb (5)leid)betcct)tigung"

(f. ^teu|. ;3a^tbüd^et 1858, 33b. II <B. 687) unb untetäei(i)nete ben aBal)l=

oufruf bet ÄönigSberget S)emoftaten bom 5. Dtobembet 1859. äöä'^tenb in bet

langen Btoift^enjeit bie Umftänbe fic^ bielfad^ gcänbett, toat ^. bollftänbig

betfelbe geblieben, ßt ^ielt nod) je^t an bemoltatifd^en ©tunbfd^en bon 1848

feft , toeld^e fetbft bie tabitalften Elemente be§ 3tbgeotbneten^aufe§ füt abget^an

l^ielten. <Bo toutbe 3. abetmal§ ifolitt. ^lut in einigen SSetlinet ^eäitt§=

betfammlungen feiette man if)n nod§ al§ SSotfämpfet bet toa'^ten gteil)eit. 3toat

toatb et bom ^toeiten S3etlinet Söaf)ltreife toieberi)olt in§ 5lbgeotbneten^au§ ge=

todl^lt, am batlamentatifd^en Seben nal)m et jcbod^ nut n^enig 2lntt)eil. (är

embfaf)l fobann am 19. Slpril 1861 3U Königsberg ben beutfc^en 5lationalbetein,

3U beffen 2lu§f(^ufemitgliebetn et langete ^eit gef)örte, a(§ neutralen 33oben füt

bie berf(f)iebenen politif(^en ^4)atteien, fanb abet aud^ l^ier toenig ®efinnung§=

genoffen unb ftie^ in toeiten .^reifen an, al§ et in einem „^Jta'^ntufc an ^^^teu^enS

SJertreter" (im i?önig§b. Slelegrap^) erHätte, in ben ^b^ei i^a^ten feit bet

9tegentfrf)aft be§ ^:|)tin3en bon ^teu^en fei le^teteS „feinem gto^en gef^ic^tlidien

^Berufe um feinen ©d^titt näl)et getücEt." dagegen feiette er feinen befonberen

@efinnung§genoffen, ben im 2luguft 1860 berftorbenen ^. ©imon fotool bei bet

(äintoeiljung be§ bemfelben am 5. Detobet 1862 ju 9Jturg am äßaltenfee gefegten

5£)enfmal§ (Gartenlaube 1862, m-. 46), al§ aud) butd^ eine befonbete ©dirift

„Ap. Simon, gin ©ebenibud) für ba§ beutfdje 33olf" (»etlin 1865). (äinflufe«

lo§ auf politifc£)em Gebiete, gab fid) ^. b'^üofopl^ifc^en ©tubien ^in unb fc^rieb

„&. e. Seffing, ber ^p^ilofobl)" in i>er i8iograbl)ic Seffing'§ bon 31. ©tal^t

(Setiin 1861, 2. 5lufl. Serlin 186.3 felbftänbig erfd^ienen); allein bet ©treit,

in toctd)en ba§ 3lbgeorbneten^au§ mit ber ^Regierung geriet^, fd^ien il)n toiebet

anzuregen. 5lm 17. ^ai 1862 toieber jum Slftgeorbneten getoä'^tt, trat er bodf)

lieber in anberen bolitifd^en Sßetfammlungen auf unb madE)te fid) bemerftic^

butd) Sieben, toie bie, toeld^e et am 21. mäx^ 1863 in JTönigSbetg übet bie

Unrec£)tmä^igfeit be§ ,g)erren^aufe§ l)ielt, ober bie, in toeld^er er am 18. ^Jcobember

1863 bor SBerliner 2Bä^lern erflärte: „@ott ^reufeen alg 9ie^tSftaat erftel)en,

mu| nof^toenbig ber 5Jlilitär= unb i^unfctftaat ^^steu^en untergelien", bie§ fei

aber nur mögli^, toenn ba§ 93olf ^ur ©elbft^ülfe fd)reite. äöegen biefer 1863

in Seip^ig im S)rud erfdjienenen 9tebe tourbe ^. am 1. 3fuü 1864 bom Kriminal

gerid)t unb am 9. Januar 1865 aud^ bom i^ammetgstid^t in 33etlin toegen

53lajeftät§beleibigung unb Slufreijung 3um Unget)orfam gegen bie ©teuergcfe^e

äu 6 ^JJlonaten ©efängni^ berurtl)cilt. 2Bie in früheren geilen, gab er feine

S}ertl)eibigung§reben l^etau§ („6in Uttlieil be§ iöetlinet i?timinalgerid)t§ , be=

leuchtet bon ^.", Seibjig 1864, unb „Dr. % bor bem Kriminalfenatc be§

Äammergerid)t§", Seip^ig 1865). ?le'^nlid) toie oben ]pxad) er fid) übrigens

aucl). am 2. S)ecember 1863 im 9tbgeorbnetenl)anfe bal)in au§, ben ©d)le§toig=

40*
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^otfteinern fönne nur gel^otjen werben, wenn ba§ 35oI! fid) ^DJlann für ^ann
er'fiebe; fotange boi 5)linifterium 33t§mar(i am 9luber fei, erflärte er am
16. Januar 1864 jebem SBubget bie 3uftimmung ju öerfagen. ®r [tanb bamit

ganj aUein. S3ei bcr ^rage ü6er bie öeere§um!6ilbung bertangtc er am 29. Stpril

1865 „ein t)ol!§tI)ümli(i)e§ äöe]^rft)ftem " unb fü'^rte am 12. ^uni au§, ba^

58i§mav(i'§ „öertDerflii^eS 9tegierung§ft)ftem bie re(^tüc£)en unb ftttli(f)en @runb=

lagen be§ Staate auf§ Sieffte erfcJiüttere." ^ud) bie Sreigniffe bon 1866 öer=

modjten Scicobt)'§ ©inn nic^t ju änbern, öielmel^r trugen fie nur boju bei, ben»

jelben nod) me'§r ju bcrtiärten. ^n ber ©tabtberorbneten = ^Berfammlung ju

Königsberg trat er am 22. 93lai 1866 für eine an ben König 3U rid)tenbe ^ittc

um 51ufre^tt)altung be§ ^riebenS unb grünblid^en 2öe(f)fel ber ^^erfonen wie beg

©t)ftem§ ber 9legierung ouf. 31I§ nac£) ber fiegrcid)en Surc^fül^rung bon 33i§=

marcE'l äußerer ^^^oütif ein 2tu§f(^u^ be§ 2l6georbnetent)aufe§ am 23. 2luguft

1866 burt^ 93ir(^ott) eine 5tbreffe an ben König mit ber ©rflärung beantragte,

e§ fei bem ^n= unb 3(u§(anbe gegenüber SBert^ barauf p legen, ju conftatiren,

ba^ bie Parteien in $reu§en fid) in großen 3(ugenbliden auf bem SSoben ber

SSerftänbigung jufammenfinben fönnten, opponirte ^. bagegen, Weit bcr Krieg

o'^ne
,
ja gegen ben 2ßitten be§ 3}oIfä unternommen fei unb ber <5ieg nur bem

unumf(|ränften ."perrfc^er ju @ute fomme. ^n ber (Sd)rofff|eit , mit weld^er er

fid) felbft wettgefd)id)tlid)en S^atfodien entgegenfe^te, erfd)ien ^. böttig getrennt

tjon benen, bie öor ^a^r^el^nten fein fü^neS Sluftreten freubig begrübt. @r er=

fc^ien nun an ber ©eite aller geinbe ber Dteuorbnung S)eutf(^(anb§ unb würbe

nur öon Männern wie ^-refe at§ einer ber wenigen „GJerec^ten" gefeiert. 2Bieber=

um fi^ien e§, al§ woEe fic^ 3f. bon ber ^oliti! abwenbeu. 6r gab unter bem
Sitel „2)er freie ^enfc^. 9tüd= unb SBorfd)au einc§ 6taat§gefangenen" (SSerlin

1866) eine Sammlung p'§itofop'£)ifd)er ©cntenjen au§ ©d)riftftettern alter Seiten

unb „Kant unb ßeffing. gine ^arattele" (KönigSb. 1867) t)erau§. 2(ber fc^on

am 6. 'D3M 1867 erfdiien er im 2lbgeovbneten!§aufe wieber mit einer 5öerwa!^rung

gegen „bie gewaltfame Stneignung beutfdien 5ßunbe§gebiet§ burc^ ^reu^en", fowie

gegen bie ®enelE)migung ber 9}erfaffung be§ 9brbbeutfd)en Sunbe§, weil biefelbc

bie wefentlid)en conftitutionellcn 9ied)te be§ preu^ifd)en S5olf§ auffiebe. S)abei

legte er fid) ben Xitel „eine§ ber älteften Kämpfer für ben 3ied)t§ftaat 5|5reu^en"

bei, ber e§ für ipflic^t !§atte, ^u jeigen, ba^ e§ noc^ IDlänner gebe, „bie nid^t

geWittt finb, 33erfaffung§rec^t Wie fyreit)eit bem Xrugbitbe nationaler ÜJtad^t unb
ß^re äu opfern" unb be^eidinete jene neue 9}erfaffung al§ „bie ©d)ma(^ frei=

williger Kned)tf(^aft". S)iefe Ingriffc fanben feinen Söiebcr^att, er geriet^ wegen

ber Don i^m im 2lpril 1866 beranla^ten ^iefolutionen ä^nltd)en ^nl^att§ einet

^Berliner S5erfammlung im ^ärj 1867 in geric^tlid)e Unterfud)ung unb e§ er'^ob

ixä) gegen feine Singriffe Pon liberaler ©eite eine lebhafte 33erWa^rung. ^n ben

„33ier 23riefen eine§ ©übbeutfd)en", welche ber 9lbgeorbnete K. 58raun (3[ßie§=

baben) jum Oiad)Wei§ ber Söiberfinnigfeit be§ föberaliftifi^en ^rogrammg ber

SBolfäpartei, fowie ber gefd)id)tlid)en 9Zotl)Wenbigfeit ber preu^ifi^en Cber^errfc^aft

:^erau§gab, lub er jwar ^. 3ur Umfel)r ein, bo(^ trug feine ©d)ilberung beffelben

unb bie S)arfteEung Pon beffen 9tid)tung al§ „minbeftenS S)onquid)oterie" nur
ba^u bei, bie ^. pon bcr liberalen ^Partei trennenbe tiefe Kluft feftjufteEen.

58raun fagte u, 31.: „^. ift ber Urtt)pu§ be§ abftraften, unpraltifd)en, füb=

beutfd)en, ftaatlofen, Pormär^lidien SiberaliömuS, beffen ^)teligion bie Dppofition

war, unb jwar bie Dppofition au§ ^rincip, jenc§ 2iberali§muö, weld)er ftet§

auf ber äu^erften Sinfen fi^en will o^ne Ülüdfii^t barauf, wa§ bann ben @egen=

ftanb bilbet, nad) weld)em man benii^t, Wa§ ret^tS unb Wa§ lin!§ ift, jeneS

Öibcraliämug, weld)er aus Gonfequen^ inconfec|uent wirb, weil er nur auf fic^

unb feinen 5pia^ fie^t unb barüber Pergi^t, ha'^ bie SBclt wöl^renb beffen nid)t
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ftitt fielet." äöeitcr f(^i[berte Sraun „ben traurigen Hergang", iric ein ^Dlann

ton bebeutenber Seiät)igung unb tt)armem ^er^en, ber Qt§ berebter .$?ämpfer iür

bic Unterbrüdten unb jür bie nationale ^bee eingetreten, bie ftaattic^en (Sebilbe

aut ba§ 6ntfd)iebenfte beje^be, jobalb fie in reale @rj(f)einung getreten unb in

ber bon ^. begrünbeten „3ufunit" bie bi§t)erigen ©cnoffen mit (5d)onung§to)'ig=

feit unb Unbulbfamfeit berfotge, ]o ba^ nur bie 9(nt)änger be§ Äteiniür[tent]§um§,

ber @nttl)ronten unb bie Ultramontanen auf jeiner ©eite ftänben. S)em 5lb=

georbnetenl)aufe al§ ißertreter be§ stoeiten ^Berliner 2Bal)Ibe3ir!§ toäljrenb ber

aditen, neunten unb jeljuten ßegislatuvperiobe (1863—70) angrl^örenb, pflegte

^. l)ier ettt)a nur einmal in jeber ©effion in gan^ allgemeinen 2Benbungen „im

fteinernften ßa)3iborftt)l", wie 93raun ficf) auSbrüät, eine ganj furjc 9icbe ju

i^alten. @o fprad) er fic£) nod) am 16. ^fanuar 1869 iür SBermerfung be§ S5ub=

get§ au§, loeil „nad) mie bor ba§ eine§ jelbftbemu^ten 33ol!§ unmürbige (St)ftem

bureaufratifd)er Sebormunbung" "^errfc^e. S)a er in berfelben ©teEung auf

feinem ©i^e ju berliarren pflegte, bejeirfinete itjn einft ber ?lbgeorbnete i^. Sießler

al§ ^önig 9t^amfe§ bon 3legt)pten. Wan nannte ii)n auc^ tool ben ^ßllilofop'^en

bon Königsberg, ^e mef)r burd) bie ©rfolge ber 58i§mard'f(f)en ^olitif im S}olfe

ber ©inn für eine praftifd)e 9ticf)tung fid) berbreitete, um fo greller ftad) l§ier=

gegen bie 9{i(^tung betjenigen ^olitifer ab , toelc^e ilire ^beale al§ bie einjig

ridjtigen ausgaben unb bereu auSgepvägtefter 9}ertreter 3f. ttjor. (Sr fd^ien etma§

barin ju fud)en, ben tttirflidien SSerl)ältniffen
,

fomeit fie feinen Sfbealen nidit

3uftrebten, nid)t 9ted)nung ju tragen unb ^ielt für Sntfd)iebenl)eit, tt)a§ ©taat§=

männern al§ fd)merer politifc^er ^e^ler erfd)ien. ©o fam er ba3U, fid) fc^lic^lid)

aud) mit ber gortfc^rittSpartei ju übcrtoerfen. ^n einer am 30. Sfanuar 1868
bor feinen 33erliner 3Bäl)leru gelialtenen 9tebe über „S)a§ S^tl ber beutfdien

S3olf§partei" (2. 9luf(. KönigSb. 1869) führte er au§, ba^ 3U einem wal)r^aft

conftitutioneüen ©taatSleben in ^reu^en ?llle§ fel)le, jene Partei fei l)ier pr
3eit o'^nmädjtig, bie ftaatlid^en 3uftänbe umjugeftalten ; am 5Jli^lingen aller

bischerigen i5^reit)eit§beftrebungen fei ber Mangel an Xreue gegen bie eigenen

®runbfä|e unb ber 5Jlangel an @ntfd)iebenl)eit im Kampfe mit ben ©egnern

f(^ulb; fo lange nid)t in aÜen 3lngelegenl^eiten be§ ©taatg ber (Sefammttüille

3ur boUen (Geltung fomme ftatt be§ 2Binen§ eine§ gin^elnen, fei ba§ 3}ol! nid)t

^err feines ©efd^idS; ein loirllic^er, einmütljiger S5olfStt)il[e toäre nid^t möglid),

fo lange nid^t eine gemiffe ®leid)mä§ig!eit in ber mirtf)fd)aftlid^en unb gefeK^

fdiaftlid^en 2eben§l)altung ber 33ol!§f(affen borl^anben fei; Dc^ne S^eilna^me beS

2lrbeiterftanbe§ gebe e§ feine bauernbe 33efferung ber poUtifc§en 3uftänbc, bie

bemo!ratifd)e ^Partei muffe balier aufpren, eine blo§ poiitifd)e ju fein unb muffe

bie Umgeftaltung ber focialen ^JU^berljättuiffe ftd) ^ur 5lufgabe machen- 5Die

„3u!unft" befprad) biefe Umbilbung ber SSotfSpartei näl)er unb fud)te eine Sßcr=

ftänbigung barüber jmifi^en 91orb unb ©üb "^erbeijufü'^ren. ^. felbft ftelttc in

einer ^Intmort an ben bemofratifd^en S5erein ju Hamburg am 24. ^Iflai 1868
als ^xd ber 35otfSpartei l^in: „Umgeftaltung ber befte^^enben ftaatlid)en unb

gefettfd)aftlic§en 3uftänbe im ©inne ber greil^eit, gegrünbet auf @leid)t)eit aHeS

beffen, maS ^enfd^engefii^t trägt." Unter 93erufung auf biefe 3uf<^i^ilt ^atte

bie beutfc^e 33olfSportei im ©eptember 1868 auf i^rem ßongreffe in ©tuttgart

ein föberatibeS, gro^beutfd^eS ^Programm befd^loffen (^arifiuS, 3)eutfd)lanb§ poli=

ttfd)e ^arteten ©. 129). 3acobl/S förmlid^er Uebertritt jur ©ocialbemofratie

erfolgte 1872, toenngleid) er fd^on am 20. ^fanuar 1870 in einer 'Stthe über

baS 3iet ^^^ Slrbeiterbemegung bor feinen 2öäl)lern tl|atfäcf)lid) als ©ociat=

bemofrat aufgetreten mar. 5luf feinen Eintrag fprad) eine 53erfammtung KünigS=

berger Urmät)ler am 20. Tlai 1870 bie @rmartung auS, ba^ bie 9lbgcorbneten

ben @tat fo lange ntd)t geneljmigten, biS gleid)eS 9fted£)t für ^IHc unb eine botfS=



630 SocobJ).

tl^üraüc^e Dteform beg öeertDefens bui-c^geyülf)i-t fei. dlaä) bem Ärtege bon 1870

entfagte 3^. bei* ^arlamentonjcfien itl§ätig!eit unb erregte nod§ einmal 2luifel)en

burc^ bie SSerloal^rung, toetd)e er am 14. September 1870 in ber S3erfamm(ung

ber ^önigSberger SöolfSpartei gegen ben 9lnf(i)tu^ öon @t|a|! = Sof^ringcn cif)oh.

®§ fei, fagte er, „ber 6ar[te politifi^e Unöerftanb, äu glauben, au§ Unrecht unb

(Scltialtt^at fönne ben 33ötfern irgenb ein §eil erloaiiifen." ^n ^olge biejer

3tn|pra(i)e trurbe ^. auf ^öefel^t be§ @enera(§ 35ogeI b. gatfenftein am 20. (5ep=

tember öer^aftet unb bi§ jum 26. October in ber geftc So^en bei ßb^en al&

Staatsgefangener feftgel^alten. Oiac^bem , abgefe!^en öon ben erften ©diriften in

ben 184:0er Satiren, fein ganjeg öffentli(f)e§ SBirfen erfo(gto§ geblieben, gab er

bod) feine „©efammelten ©c^riftcn unb Sieben" (2 23be. §amb. 1872) l)erau§.

^n ber 95orrebe füf)rte er au§, ba|, obmot bie SSebürfniffe fic§ umgeftalteten,

ß)en)olE)nt)eit , Unvernunft unb ßigennu^ feft an ben I)ergebract)ten 9led)ten unb

Drbnungcn l^ielten unb berlangten, ba| bie Sebürfniffe ber ^cnfd)en ben über=

fommenen Sa^ungen fid) untertoerfen fottten; e§ fomme aber je^t barauf an,

„ben legten entfd)eibenben Äampf ber unterbrücEten
,

frcit)eit§bebürftigen 5]ienf(^=

^eit gegen ben breieinigen ^einb (Äirdie, ©taat unb ®efeÜfc^aft§orbnung) ju

fämpfen". ^acoblj'S 2tbfid)t, 1872 bie bemofratifd)e 5preffe in ^Berlin um3u=

geftalten, fc^tug gäuätid^ fet)l. Um biefelbe 3eit mi^gtücfte ein SJerfud^, if)n im
britten SSerliner Söa^ltreife al§ ßanbibat jum Stbgeorbnetenliaufe auf^uftellen

;

bagegen mürbe er am 10. Januar 1874 bom 13. fädififc^en SBa'^tbejirf (öeipä.

Sanbbejirf ) 3um 9leid)§tag§abgeorbneten gemä^It, oI)ne jebod) anjune'^men. 5^a(i)bem

bie „ 3u^unft" au§ 5Jlanget an 2t)eilnat)me eingegangen, mürbe ^acob^'S ütic^tung

eine S^^^ ^^i^S bon ber „SBaage" (SBodienfdirift öon (S. Söei^) öertreten.

^. ftarb in fyolge einer Operation wegen ©teinleiben§. @r mar aU
^Btenf(^ unb Privatmann öon flerfentofer 9teinfeit be§ 6^arafter§ unb aud) öon
©egnern al§ überjeugungätreu l^od)gea(^tet, für ein pofitiöeS ©d^affen toar i^m
aber al§ bloßen ^bealiften jeber Erfolg öerfagt, mit 9lu§na^me feiner erften

Schriften, bereu ©rfotg i^ betäubt 3u traben fd)ien. 6r felbft l^at feinen Sbeali§=

mu§ mit bem 93emer!en öerf^eibigt , ba^ ol^ne biefen bie 9}lcnfc^l)eit nid^t öor=

märt§ fomme. Sein f^rcunb, Dr. ^. 3RöIIer, fagte in ber am 28. Wäx^ 1877
bei ;3^acobl)'g Öebäc^tni^feier ^u Königsberg geljaltenen 9tebe öon il)m: „2Ritb,

mie fein ganjeS 3Befen bei aller unbeugfamen Energie feineS ß^arafterS mar,

übte er öolle S)ulbfam!eit; er mar ein i^orbitb reinen ©inneS, äi^ten 9Jlanne§=

mut^S unb t)ot)er ^ürgertugenb. 9lufgemad)fen in ber ftrengcn (5d)ule ©pinoja'S

unö Kantus, ^atte er fic§ ni(^t nur bie fd)arfe 5Jtet^obe be§ S)enfene öon ben=

felben angeeignet, fonbern mel^r no($ it)re ernfte ©ittenle'^rc." 2l(§ auf 33ef(^tu§

ber ©tabtöerorbneten öon i?önig§berg 1877 in bereu ©aale bie ^üfte ^acoht)'^

aufgeftellt mar, orbnete bie bortige Regierung bie Entfernung berfelbcn an, meiC

ber 5Bef(^lu^ baS ©taat§mol)l öerle^e. 2(uf S3efd)merbe mürbe bie§ öom Ober=
präfibenten beftätigt, meil bie Oöation für einen '^eröorragenben 9}ertreter ber

©ocialbemofratie al§ ftaatSfeinbtidie Kunbgebung angcfel)en merben muffe. S)ie

2(bfi(^t einer fold)en mürbe in einer rociteren 33efd)merbe an ben 53Hnifter beS

Sinnern in Stbrebe gefteHt, biefer aber beließ e§ im 5lpril 1879 bei jener @nt=

fd)eibung.

ergänä.=5Sl. ö. ©teger, S5b. I (Öeipj. 1846); Sie S^ortfc^rittSmänner ber

©egcnmart. 5ßon 9tob. SBlum. (Seipj. 1847); S)c§ beutf^. S?olfe§ ßrl^cbung

im ^. 1848 (S)an3ig 1848), 6ap. 15; SB. ^ierfig, S)ie ^^terien ber SSer=

liner 2)emofratic (33ertin 1849); ©neift, 33erl. 3uftänbe (35erl. 1849); SSruft=

bilber a. b. ^ßaulSf. (!Qeipä. 1849); ©renjboten 1848, 1. ©em. u. 1849,
2. ©em.; ^ßolit. 33riefe u. 6§araft. (Bert. 1849) ©. 79; ©ta^r, S)ie preu^.

Üteöol. (Olbenb. 1850): ©egenmart, Sb. lY (Seipa. 1850j; Sßraun, SBilber

a. b. b. meinftaaterei , S3b. I (Seipä. 1869); ©renjboten 1872, 5h. 47;
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5Braun, 2lu§ b. 5Jlappe eine§ b. gieic^ebürgcrg, SSb. III (^ann. 1874); S)a§

^at)x 1877 (ßeipj. 1878); 91efrol. ü. Sut. ©(^mibt in 5^at. = 3tg. 5lr. 147

ö. gjlära 1877; Dr. ^. WöUex , Siebe, gehalten Bei bex (Sebä^tniBieier für

Dr. ^. ^. (Äömg§6. 1877). Söip permann.
^OCauin: Soye|)]§ grana Öfrei'^err ö. %, Sotanifer, gefi. ben 7. f^eBr.

1766 3U (5(^emni|, t ben 9. S)ecemöer 1839 ju Söien. @r toar ber ©ol§n

9UfoIau§ ^^rei^errn ü. Sacquin'S (j. u.), cr'^iett ben erften Unterricht im elter=

tid^en §auje, [tubirte an ber SBtener Unitierfttät 5)lebicin, unb tourbe 1788
3um 2)octor promoüirt. ^m 3lu|trage Äaifer 3^ofe|)l^§ II. unterna'^m er in ben

^. 1788—91 eine tt)if|enjc^aitlict)e Steife burd^ S)eutfc^lanb, g^ranfreid^ unb
ßnglanb. ^aä) Söien surücEgef et)rt , würbe ^. 1791 ber 3lbiunct, 1797 ber

Dtad^ToIger feine§ S5ater§ in ber ^^sroiefiur für SSotanif unb (S'^emte an ber

SQßiener Uniberfitöt. 2)iefe SteEung 6e!teibete er biä jum ^. 1838 unb öer=

lebte ha^ Ie|te ScbenSja^r im giutjeftanbe. Obtoot f(|riftfteHeri|rf) nid)t fe^r

tl^ötig, galt ^. hoä) feiner^eit at§ ^auptrepräjentant ber ^flaturforfc^er De|'ter=

rei(^§ unb fein ^au§ toar ber ©ammelpla^ ber ©ele'^rten 3Bien§. ©eine .§au|)t=

üjerfe finb: „Ecloge plaiitarum rariorum" unb „Ecloge graminum"; Beibe tourben

erft nad^ feinem 2obe öon genjl öotlenbct.

g^i^inger, ^)tefrolog in ber Sßiener BeitU'^Q' 1840, gtr. 53. — ©räffer

unb ©äifann, Oefterr. 9tationalenct)!lopäbic, III. ©. 4. — ^teilreicf), @efd^.

b. SSotan. in 9lieberöfterr. in 55erf). b. joolog.'botan. SScrein., V. (1855)

©. 31. — SBuräBac^, Sejifon, X. @. 23. ülei^arbt.

Sacquin: ?tifolau§^ofep^ i5reit)err ö. 3-, SSotaniter, geb. ben 16. ^eBr.

1727 äu Sel)bcn, f ben 26. Gct. 1817 ju 2Bien. % ftammte au§ einer iran3D=

jtjd^en f^amitic, welche im legten SSiertel be§ 17. ^a^t^unbertS naä} ^ollanb

üBerftebelte. ©ein S5ater toar anfangs tt3ot)lt)aBenb unb Befa^ ju Set)ben eine

Bebeutenbe %uä)= unb ©ammtfaBrif, öertor aBcr burcE) ungünftige ^anbel§=

öerliältniffe ben grii^ten Sl^eil feineS S3ermögcn§. Sro^bem erl^ielt ^. eine forg=

faltige ©raie^ung, aBfolbirtc ba§ @t)mnafium in feiner 93aterftabt unb ftubirte

on ben Uniöerfitäten öon 2et)ben, Sötom unb ^ari§ ^ebicin. Sl^eobor (SJro=

noöiu§, ein ©c^üter ßinnö'g, toetfte 3?acquin'§ i^ntereffe für Sotanif unb berfelBc

Bef(^loi, \iä} biefer 2ßiffenfc£)aft ju toibmen. ^n ^^ari§ ^örte ^. bie 5iorlefungen

5lnton 3fuffieu'§, o'^ne ba^ biefelBen einen Befonberen (Jinftu^ auf bie 9tid^tung

feiner Botanifi^en ©tubien gehabt "Ratten. 2)er 5lufforberung ©erl^arb öan

©tt)ieten'§, eine§ greunbeg feiner ©ttern, folgenb, fam ^. 1752 na(^ 2Bien,

um bofelBft feine ©tubien ju öottenben. ^n bem bon ^aifer fyranj I. neu

angelegten Ijollänbifc^en ©arten ju ©d)önBrunn Beftimmte S. bie öor^anbcnen

^flanjen nad^ Sinne"§ äöerfen. Sei biefer Gelegenheit lernte il)n ber ^aifer

at§ einen jungen ftreBfamen SBotanifer fennen, unb übertrug i^m bie Leitung

einer toiffenfd^aftlid^en @r)3ebition, weldfie nad) 2Bcftinbicn entfenbet ttjurbe, um
ben faiferl. .g)of|)flan3engarten unb bie Menagerie bon ©(^önBrunn, ferner bie

©ammlungen be§ §ofnaturaliencaBinet§ in SBien 3U berei(^ern. i^m Januar
1755 fd^iffte fic^ ^. ju Siöorno ein, Befuc^te bie tt)eftinbifd)en i^nfeln, fomie

bie benai^barte Äüfte bon ßarf^agcna unb Utjik 1759 mit einer fel)r rcidtien

5lu§Beute nac^ Söien äurürf. 6r Befd^rieB bie ouf biefer Steife BeoBadEjteten

'^flauäen namentlit^ in bem Berü'^mten äöerfe: „Selectarum stirpium anieri-

canarum historia" (1763). ^uä) gaB er 1762 bie „Enumeratio stirpium agri

Vindobonensis'' ^nan^. 1763 mürbe ^. jum Sergrat^e unb ^rofeffor ber

g^emie in ©d^emnit; ernannt, loo er fünf ^a^re lang BtieB. 1768 mürbe ^.

nadt) Söien berufen, um an ber Uniberfttät bie ^Profeffuren ber SSotanit unb

ß^emie, fotoie bie S)irection beö turj üorlier angelegten BotanifdE)en ®arten§ ber

Uniberfität äu übernel)men; aud^ bie DBerauffid^t über ben ipofpflanjengarten

in ©cl)önBrunn tourbe i^m übertragen, ^n biefer ©tettung entfaltete fidf) 3fac=
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qutn'§ tDif|enjd)QitU(i)e ^^^tigfcit auf eine toal^t'^aft glänjenbe 93Sei]e, ]o bo^

flc^ fein kui)m öalb übn ganj @ui-ot)a öeröi-eitete. @r ftanb mit ben Be=

tü^mteften Sotanifern feiner 3ett, namentlich aber mit Sinne in regem Söerte'^r.

25ie 3um ^. 1811 öeröffentlicEite S. folgenbe 2Berfe: „Observationes botanicae",

„Flora austriaca", „Hortus botanicus Vindoboneusis", „Miscellanea austriaca",

„Icones plantai'um rariorum", „Hortus botanicus Schönbrunnensis", „Collec-

tanea", bie 9Jlonograp^ien ber Gattungen OjaüS unb @tat)eüa u. m. a. 3fac=

quin'ö ^ubUcationen füEen me^r al§ 30 35änbe in golio ober Quart unb finb

mit taufenben öon f(i)önen Safetn gefd)mücft. S)ur(^ feine Schriften örad^ er

bem Stubimn ber Sotanif auf ©runblage bc§ Öinne'fc£)en ©t)fteme§ in £)cfter=

reic^ 33a^n, fo ba^ man i^n mit 9led§t ben Sinne biefe§ .^aiferftaate§ nennen

!ann. 1797 trat ^. bie 5]}rofeffur an feinen ©o^n ab, unb öerlcfete ben 9left

feines Se6en§ im ^iu^eftanbe. ^n Slnerfennung feiner großen SJerbienfte ttjurbe

er 1774 geabelt, 1806 mit bem ©tep^anSorben gefcfimücEt unb in ben f5rei^errn=

ftanb erftoBen.

ataimann, 9tebe jur ©ebädtitni^feier 9lifoIau§ 3^of. i^xf)xn. ö. 3facquin'§.

— Cefterr. ^ZationaIenct)flo^3äbte öon ©räffer unb Sjifann, III. @. 5. —
9leilrei(^, ©efd^ic^te b. 35otan. in 5tiebcrbfterr. in a}er^anbl. b. äooL=16otan.

Sßerein. Y (1855), @. 30. — Söur^bad^, Serifon, X. @. 26 (mo ftc^ eine

Uebei-ftc^t üBcr bie übrigen biograpl^ifd^en CueEen finbet). 9tei(i)arbt.

^ÖCJO öon 6o:penif gel^örte gu ben mä(^tigften 25afalten be§ mär!ifd)en

f5fürften .s3einri(^=^ri6i§Iatt) , mit toetd^em er auc^ burct) üertoanbtfc^aftlic^e

SSanbe öcreinigt mar. S)er ^Ulanget urfunblicfier Duellen au§ feiner Qdt ^at

äur ^otge ge!§a6t, ba^ er ^äuftg mit ber ^^erfon feine§ Dlad^fommen in toei6Ii(^cr

Sinie, ^. üon ©al^mebel (f. ben 5trt.), bem fpäteren ^errn ö. ®ii|!om, unb

anbererfcit§ au(^ mit bem SorBenl^eräog ^ac^o öon ^ie(f)oio öertoei^felt toorben

ift, mel(^er ftd^ im ^. 1148 mit einer 2;oc§ter ^eter§ be§ S)änen öermät)tte.

SBir miffcn iebod) au§ mehreren ß^ronifen unb ^Mn^en, auf toeldien er

.,Jacza de Copnic. Cne., b. t). Knoz, princeps" genannt mirb, baf; if)m im
©eBiete jeneS mörfifd^en gü^ften ^ribiglam , ber bei feiner S^aufe ben ^Jtamen

,^einri(^ ert)iett unb in ben S§ronifen at§ „rex" bejeit^net tt)irb, bie (Sebiete

be§ Sarnims unb tjon %dtom gef)örten, in meldtien ba§ in ber ^Jlätie üon Serlin

an ber Spree belegene Äöpenif feine Surg unb 9tefiben3 bilbete. 21I§ nun
«l^einrid^^^pribiätato feinen ^^aufjeugen, Sltbrei^t ben S3ären, ba er au§ feiner

6^e mit ^^etruffa feine Dlac^Eommen Itiatte, für ben [yall feine» Xobe§ jum (Srben

ber 5Rar! beftimmte, erfannte ^. biefen 3}ertrag ni(f)t an, bielmc'^r beanfprud^te

er, al§ na^er SJermanbter (avuuculus) be§ gütften, felbft bie 9lact)folge. ^n
gotge beffen Per^eimlic^te ^ßetruffa ben jtoifc^en 1142—50 eingetretenen 3:ob

i^ree @ema^l§ fo lange, bi§ 2ttbrec^t bie ipauptftabt 95ranbcnburg unb bie

tt)ict)tigften Steile be§ märfif(^en Sanbe§ befe|en fonnte. ^. fügte \id) anfangt

mit ftuger 9lact)giebig!eit, al§ aber ^^übrec^t im 3f- 1157 ben ^aifcr griebric^ I.

auf feinem ^riegSjuge gegen ^^oten begleitete, überfiet jener, in ®emeinf(f)aft

mit ben pommerfc^en ^er^ogen SogiStaro I. unb Safimir I., Sranbenburg unb

öerfuc^te Pon bort au§ bie <f)errfc|aft über bie ^arf ju bet)aupten. Sltbred^t

jeboi^, tt)et(f)er ben ^^einb im Etüden für toicf)tiger, at§ ben polnifd^en gelb^ug

eract)tete, perlie^ ba» faiferlid^e ^eer unb belagerte in (Semeinf(i)aft mit bem
grjbifc^of 2Bigman Don ^Jiagbeburg, au§ bem ©efc^tec^t ber @rafen Pon ©ee=

bürg, ha^ fefte ^ranbenburg, melc^eS er Pon brei (Seiten angriff, unb im
3Iuguft b§. 3f§- na(^ fel)r hartem Kampfe, in bem u. 31. fein 'Dlcffe, ber @raf
Söerner III. Pon Sett^eim, ben iob fanb, toieber eroberte, ^n ^olge beffen

Perlor 3f- au(^ fein alteg (Sebiet im ^Barnim unb J^eltom
, fomie feine ©tamm=

bürg Sopnif , unb begab fid^ nact) *;pommern, wo er eine fo gead^tete ©tettung
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einnahm, ta^ er, bei einer 25e[tätigung ber ©üter be§ Ätofter§ ©robe auf Uje=

bom, toetd^e nad^ früherer 2lnnal)me 1168, nai^ Älempin 1178 burc^ ben

33ij(f)oi .^onrab I. öon ßammin t)olt3ogen tourbe, unter ben Saugen an ber erften

©teile öor ben pommerj(^en ^crjogen 33ogi§latt) I. unb ßafimir I. genannt

loirb. 6ine Soditer Sacjo'S üermäf)Ue fid^ , nadf) Mempin'§ 5lnnat)me , mit

einem anberen 9}afatlen bei a§!anifd^en |)au|e§, mit ^riebrid^ IL öon ©at3=

toebel, beffen brittcr ©ol^n Sfacjo biegen 5^amen auf feine ''Jtad^lommen, bie ©rafen

öon @ü|fott), übertrug. 9lbbtlbungen be§ g^ürften ^. finbcn fid^ auf ben oben

ertDäf)nten TOünjen, 23rafteaten, toeldfie er toä'^renb feiner §errfd)aft im 33arnim

unb SeltoU) ju Q,opemt , ober an einem anberen Orte prägen lie^. Sluf ber

einen, mit ber Umfd^rift „Jakza de Copnic", erblitfen roh fein Sruftbilb im

^Profil mit @dE)mert unb ^almjttieig, auf ber jtoeiten, mit ber llmfd)rift .Jakza

Coptnik Cne.", baffclbc mit einem <g)etm unb ©d^roert unter einem Surgportal,

bie britte unb üierte , mit ber Umfd^rift „Jac. de C", jeigen i'^n ftet)enb in

9lüftung, foroie filjenb mit ©i^mert unb ©cc^jter. ©ie finb fämmtlid) in 5reien=

toalbe gefunben unb ein mefentlic^e§ Senfmal feiner märfifd^en §crrf(i)aft, bem=

gemä| mir feine Benennung „dux Poloniae" in ben Gl^ronifen al§ gleid^bebeutenb

mit „Cne.", b. t). menbif^er i^ürft, unb „Polonia" im meiteren ©inne gleidt)

„Slavia" aufpfäffen ^aben.

Chronica principum Saxoniae, '^rig. ö. .g)einemann in ben mär!ifd£)en

i^orfd^ungen, IX, 1865, ©. 19. 9labe, S^aqo öon ßopnic. 3}oigt, 3Itbred£)t

ber S5är, in ben mär!ifd)cn f^orfdf)ungen, VIII. 1863, ©. 151 ff. ;Sa^rei=

beridb;t IV. ber @ef. f. pomm. @efd£). in ben Dienen pomm. ^4^roö.33tättern,

IV; $^l, @reif§m. ©amml., ©. 40—44, too bie 35ern)ed)felung be§ ^ac^o

öon dopeni! mit ^aqo öon ©oltroebel ^u berid^tigen ift. ^^ i) I.

3aC50 öon ©aljmebel, ®raf öon @ü^!ott) feit bcm ^. 1233, geftorben

ca. 1248, ftammtc au§ einem altmär!ifd£)en ©efd^tedgt, meldiee feit 1145 unter

ben SafaEen 2ltbre(^t§ bc§ SSären eine ^^eroorragenbe ©tellung einna'^m, unb

öon ben 5JtinifteriaIen , ben SSögten öon ©alsmebel, ju unterf($eiben ift. @r
toar ein ©ol^n griebrid}§ II. öon ©aljtoebel, mctdfier in ben 3». 1181— 1207

bafelbft bie Söürbe einc§ ©belöogtS befteibete, unb tt)a^rfd^einU(f) mit einer

SLod§ter be§ Sßcnbenfürften Saqo öon ßopenif (f. o.) öermäl^lt mar, fomie nad^

Ätcmpin'i 5lnnat)me ein 6n!el ^onrab§ I. unb Urenfel ^riebridE)§ L, meldfie

öon 1145— 60 in ber Umgebung 5l(bred5t§ be§ Sären öertoeiltcn. ^i^iebrid^ II.

^intertie^ öier ©öl)ne: ^^riebrid^ III., meIdC)er bem Söater in ber 2Bürbe be§

6betöogt§ folgte, ^onrab II., meld^er 1211 S)omf)err in ^tagbeburg tourbe,

^. I. unb ,!peinridt). ^. I. übernat)m nadt) bem 2obe feine§ 33rubcr§

f^riebrid)^ III., beffen minorenner ©o^n ^yriebrid^ fpäter in ben Sempetorben

trat, anfangs ba§ 3lmt feine§ 23ater§ unb begleitete in gleic£)er 2öeife, wie feine

23orfaf)ren, bie dürften bc§ aSfanifd^en .!paufe§ auf i'^ren ^rieg§3ügen unb 3}er=

fammlungitagen. ©i^on im ^. 1212 feigen mir if)n unb feine Srüber bei bem

SSünbniffe, toeldt)e§ ßaifer Dtto IV. mit bem DJtarfgrafen Sltbert ju 2Beiffenfee

in 3:6üringen (apud Wicense in castris) gegen S)änemarf unb bie toenbifdt)en

SJölfcr fdE)lo|, ali ^cugen, in gleid^er @igenf(^aft and^ bei ber ©d^lirf)tung eine§

©treitei ^roifd^en bem DJlarfgrafcn öon 'OJlei^en unb bem 9lbt öon '^^egau,

tDeId£)en bie 58ifdC)öfe öon ^agbeburg, 9laumburg unb 5)terfeburg 1218 im 2luT=

trage t^riebridt)§ III. übernat)men, fomie bei ber ©t^cntung, toeld£)e 1222 @raf

Gilbert öon öolftein an ba§ 51onnenflofter ^4^ree^ in SBittenburg (in DJledEIen=

bürg) öottjog, enblid^ au(^ 1232 bei ber ©d^enfung bei DJlarfgrafen Sol)ann

öon 25ranbenburg an bai Dlonnenftofter Dleuenborf bei ©arbelegen, bei toetdfier

aud^ 3Balter öon Slrnftein, ber ©c£)toager bei ^crjogi Söartiitatoi III. öon

^Pommern, gegenwärtig mar. iQetjterer Umftanb, fomie bie na'^e S^erbinbung,
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toetcfie jtoifc^en feinem ©ro^batet ^. t)on ßopnif unb bem pommerfdien §eräogg=

l^auje feit 1157 beftanb, erflären feine im ^atir 1233 eviolgte Ueberfiebclung

üon ©aljwebel unb ber 3lttmar! in bie ©raifd^aft ®ü|fon). S)iefer 2;^eil be§

^eräogt^um '^jommern ftanb jutiov unter ber ^enjctiait einer Seitenlinie be&

l^erjogtic^cn .g)aufe§, toel(^e bon i^rem ©tammbater ©toantitor, ber, nadf) ber

3lnna§me bon Guanbt unb ÜUmpin, ein Sruber bon äBartiglato I. (f 1136)

unb Üiatibor I. (f 1156) fein mocfite, ben SSeinamen ©toantiborij erl^ielt, unb

loirb, burd) bie gntfc^eibung be§ ßönig§ Äanut VI. bon 2)änemaxf (1194)

über bie @renäftreitig!eiten ätoifd^en 5t>ommern unb 9tügen, in feinem Umfange
ba^in beftimmt, ha^ berfelbe nörblid) bon ber 5peene fi^ bi§ @reif§tt)alb unb

SBufter^ufen auSbel^nte unb auc^ bie iperrfc^aft 2oft| umfaßte, unb füblid) bon

jenem ^luffe ba§ Sanb 5Jteferi| (Mzeres) bon Carmen bi§ Öiepe in fic^ fd^Io|.

S)ie .«perrfd^aft 2ofi| mürbe jebocf) ca. 1236 ber ©raffdiaft ®ü^!om, in t^olge

ber branbenburgifc^=bänif(f)en Kriege, entfrembet unb ging juerft an S)etl)lcb

bon 65abebuf(^ (f. b.) al§ felbftänbige btjnaftifdie Jperrf(^aft, unb x\aä) bem

2lu§fterben feine§ (5)efc£)Ie(i)t§ an bie dürften bon Mgen über, ^n @ü^fom

führte nun bon 1212—33 ein gnfel SBartiätato IL, ©mantiboriä (f 1196),

unb ©o|n bon Sart^oIomäu§, ber auf einem .^reu^juge 1219—35 in @efangen=

fcf)aft geriet!), unb toeli^er bon bem ©ro^bater ben Flamen äöartiSlam empfing,

bie Jperrfc^aft, unb beÜeibete auif) feit 1228 bie 2Bürbe eine§ Sßurggrafen

(castellanus) in Stettin. S)erferbe mar mit S)obro§tama . einer Slod^ter be§

^erjogä 35ogi§(am II. (f 1220) au§ feiner @^e mit IDlefttoinS I. bon 5pome=

reEen Sodjter 5Jliro§Iatt)a, bermäf)lt, blieb jeboi^ o^ne ^lactjfommen. 2ll§ nun

^. bon ©aljtoebel, bieEeidit burc§ Sßalf^er bon 9lrnftein§ 25ermittclung, nac^

2öarti§lan)'§, be§ 33art^olomäu§ ©ol^neS, Sobe im Januar 1233, beffen SBittmc

S)obro§tatt)a fennen lernte
, fo toarb er, obtool fc^on über 50 ^at^rc alt, um

bereu jpanb, unb erljielt bie ^ufiS^ toal^rfdieintid^ am 18. 5}lai 1233, al§ bie=

felbe mit i^rer 5Jlutter, ^IUiro§lama, unb il^rem SSruber, .g)er3og SSarnim I. im

.^lofter @robe auf Ufebom, bei einer ©c^enfung be§ S)orfe§ ^^ugeioi^ an jeneS,

gegenroärtig mar. Obmol er in ber ^^rotge am 7. Dctober 1233 in ©emein=

fdiaft mit feinem Sruber ^onrab, unb am 17. Slpril 1235 nod^ in ©alätoebel

bertoeilte, unb nod) October 1235 „advocatus" genannt ift, fo 30g er fid^ bod^

fpäter anfd^einenb bon jenem 2Sir!ung§freife jurüii, unb mirb in mörfifd^en Ur=

funben nict)t me^r erloä^nt. ©eine SSerbinbung mit bem neuen 25aterlanbe, in

toeld^em er at§ ^Jlad^folger äöarti§tatt)'§ in ber ^crrft^aft ©üijfoto ein größere»

(SJebict bertoaltete, mürbe eine nodf) innigere, al§ im Öctober 1233 ber 23ifc^of

.^onrab II. bon gammin, ein SSruber be§ Bartholomäus unb D'^eim bon

SBartiSlam unb S)obro§(atoa ftarb. ^. bot nun o'^ne 3tt)eifet feinen ganzen

6influ| in ^ommern unb in ber ^}lar! baju auf, feinem 33ruber Äonrab, bem
S)omf)errn ju ^Jlagbeburg, bie ^tad^folge im Siöt^um (Eammin ju berfd^affen,

melcl)c au(^ am ©d^lu^ be§ ^. 1233 bie päpftticl)e 53eftätigung erl)ielt. ^m
Slnfange feiner bifd^öflid^en 9tegierung fa'^ fid^ ^onrab III. in bie @5ren3ftreitig=

feiten bermirfelt, meldtie buri^ bie branbenburgif(f)=bänif(^en Kriege ^mifc^en

^Pommern unb ^Jlecflenburg entftanben, in ^yolge meld^er bie (Srenjen ^erflen=

burg§ unb bcg Si§tt)um& ©d^mcrin über ©üpoto bi§ SBotgaft au§gebel)nt

mürben, bi§ ein günftigcre§ @efcf)icE ca. 1250 biefelben miebcr ertoeiterte, unb

ha^ ganje Sanb fübli(| bom ütljcffluffe , mit SluSna'^me ber ^errfi^aft ßofi^

mieber unter pommerfclie ^o^eit unb jum 93i§tl§um Gammin jurücEfü^rte. 2)er

@rnft ber 3^^* mod^te aber betoirfen, ta% S3if(^of Äonrab III. am 12. ^tobbr.

1237, mäl^renb feiner Slntoefenlieit im ^lofter ©tolpe bei 3lnftam, bort fd^on

bei ßebjeiten für \xä) unb feinen 23ruber ^. eine ©celenmeffe ftiftete, ein Um=
ftanb , melc£)er fiül^ere .^iftotüer ben 2;ob be§ legieren fd^on in ha^ 3f- 1237
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fe^en tä^t. ©ie lebten iebodE) öeibe noc^ mel^i-ere ^a1)xt, i8ijd§oi Äonrab III.

6i§ äum 20. (September 1241, unb ^. big jum S. 1248. «e^tercr tüirfte Qud§

no(i) mit ßifer für ba§ @mporbIüt)en ber im 5Zorben ber ©rafirfiait @ü|foiD
angelegten, 1241 ju einem ^JlarftfledCen ermeiterten, unb 1250 mit Sübifdjem
Ütcd^t bctoibmeten Stabt ©reitgtoalb, in toeld^cr er 1242 ein granjigfanerftofter

begtünbete. 5£)iejer Drben (fratres minores) mar aug Söeftialen 1240 nad^

Stettin gefommen, unb ^atte bort ein Älofter mit einer bem @t. ^o1)anne^ ge=

toibmeten ^iri^e erbaut. S)ie Äunbe über bie |egengreic£)e 2Bir!|amteit, meiere

bie 53tönc£)e in ber pommerjiiien ^auptftabt entfalteten, mod)te ^. unb jeine

©ema'^tin ©obrogtatoa bewegen, einen 2;^eit berfelben nact) (Sreijöroatb ju be=

rujen, um bort in bem neu gebitbeten ßJemeinbemefcn eine gtci(f)e 2;^tigfeit ju

üben. @r fcEienfte il^nen einen 93aupla| öon größerem Umjange in ber 'Jtäl^e

ber ^Jlarieniird^e , auf meld^em fie eine ben 3lpofteln 'betrug unb ^autue ge=

toei^te ^irct)e errid)teten, bie mit i^rer nörbtidien ©eite an ber ^3Jlüf)(enftra^e

lag, tto ftd^ je^t bag ©c^utgebäube befinbet, ioätjrenb ftd) bie Äreujgänge, ber

Sonbent unb bie nod) erhaltene SBol^nung beg ©uarbiang nacE) ©üben big ^u

ber im ^. 1264 erbauten ©tabtmauer erftrecften. ^m ß^ore biefer ^ixä)t

fanben S- unb jeine @emat)lin, t)ielleiii)t aud) fein 33ruber, S3il(i)oi ^onrab III.,

in einem ©rbbcgräbnijfe i^re giul^eftätte , in tt)elct)cr auc^ i^re 5lad)fommen be=

ftattet mürben. 3lug i^rer 6§e ftammen nämlic§ brei ©öf)ne, ^ol^anneg I.,

Äonrab III. unb Sacjo II. 9}on biejen ftanb ber ältefte ca. 1234 geborene

©otin ^ol^anneg I. im ^. 1249 unter ber 35ormunbfd)ajt feiner 5Jlutter S)o=

broglama; ju meld^er !^dt beibe einen 3}ergleid) mit bem ^loftcr ßtbena über

ben 3tDifd§en le^terem unb ©üpolr belegenen 2BaIb f(^toffen, bei bem aud) ber

jüngere ©o'^n, i^onrab III., atg ^eüQ,e gegenroärtig toar. 3fo^)ann fdieint jung

unb unöermäl^lt geftorben 3u fein, ba er nac^ 1257 nid^t me^r genannt toirb,

toä^renb Äonrab III., in @emeinfd)aft mit feinem ©o!^ne 23erenbert, unb fein

trüber ^aqo II. (geb. 1244) in ben Ur!unben big jum ^. 1284 torfommen
unb alg ©rafen bon @ü^foto (comites) be^eid^net toerben. '^laä) Ä^nrabe III.

Sobe führte Sac^o II. afiein bie i^errfc£)aft unb toar alg mädjtigfter S3afatl ber

pommerfd^en ^erjoge bei ber S^eilung beg Sanbeg 3tDifdl)en Sogigtam lY. unb
Otto I. in bie ßinien Söolgaft unb Stettin am 12. ^uli 1295 ber erfte ©d)iebg=

rid^ter unb SSciftanb für Dtto I. S)urd^ feine ä>ermä^tung mit ßeciglama üon
5putbug, einer Sod^ter ©toiglamg II. (Urenfel ©toiglamg I., eineg Sruberg ber

beiben crften c^riftlid^en S^ürften bon Ptügen, Se^lamg unb i^aromarg I.), meldte

fc^on 1249 in frül^efter ^ugenb, ba S^acjo 5 unb geciglalra 2 3^a|re 3dl)lte,

bott^ogen mürbe, er'^ielt er einen 2;^eil beg Sanbee ©treibe auf Sfiügen alg Wit=

gift, unb öertrat aud§ bie 9Infbrüd)e feiner ©attin an bie |)albinfel 5Jiöndl)gut

auf 9tügeu (Reddevitz), in ®emeinfdl)aft mit feinen ©cf)mägern aug bem Apaufe

^utbug, inbem er fold^c mit il)nen bem .^lofter ©Ibena für 1100 '^Jlaxt im

% 1295 überlief. 3lug ber ^c bon ^ac^o II. unb ßeciglama bon i|.>utbug

ftammen ferner ^aqo III. , bermä'^tt mit einer 2odE)ter beg medtenburgifd^en

i^ürften ^ol^ann bon SBerlc, roeld^er mit feinem Srubcr Sodann II. bon 1297
big 1303 bie .^errfd^aft in ber ®raffd)aft ©ü^fom gemcinfd^aftlid) führte, unb
^ol^ann IL, bermäl)lt mit 9}largaret^a, einer Xod)ter beg .g)er3ogg ^Barnim I.

bon ^4^ommern (t 1278), bie fi(|, ba if)r (Satte ca. 1317 berftarb, in sroeiter

@§e mit ßorenj i^onque, S)roft beg 9lei(^g Dänemart, roieber ber^eiratliete. 3tuS

ber &}e bon ^ac^o III. mit ber 2Berlefdl)en i5"ür'ftin ftammen bie @rafen 9lifo=

laug unb Sern^arb bon ©ü^foto , bon benen ber erfte feinen iöornamen bon

feinem mütteiiidtjen ©rofebater, 5Zi£oloug bon SBerle, empfing. S)iefe 3lbftammung
mod£)te eg bemirfen, bai in bem großen Kriege bon 1314—19 ^mifd^en S;äne=

marl, ©darneben, ^iormcgen, ^olftein, 5Jledlenburg, 9tügcn, fomie ben toelflfd^en
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unb fä(i)fifrf)en f^ürften auf ber einen Seite, unb bem 93tarfgrafcn Söalbemav

öon 53ranbenbui:g , ^4>ommern, ©tralfunb mit ber pommerfd^en unb rügifd^en

9titteif(i)aft auf ber anbeten (Seite, bie beiben ©rafen 9lifotau§ unb 33ern'^arb

öon ©ü^fott) il^ren ßel^en§t)crven, ben pommerfd^en ^crjogen SBatttslan) IV. unb
Otto L, SlBfage traten, unb fi^ mit üiügen unb ^ecftenburg oerBünbeten.

31I§ jeboi^ bie ^ye^^be burd^, ben Templiner ^rieben am 24. ^ioöembei 1317
beigelegt morben tt)ar, trat jftiifd^en ben pommer)dC)en unb gü|!otDfdt)en ö^ürften

eine befto größere (Jintrad^t Verbot. 5U§ nämtid^ <!pei-"3og äöartigtaw IV. am
5. S)ecember 1319 ju -^otienborf ein !^Ddt)ftc§ ©eric^t jur 6rl§attung be§ burd)

bie langen Kriege geftörten öanbfriebenS einfette, ernannte er ben ©rafen !Rifo=

lau§ Pon @ü^Eom jum Dberrid^ter unb 5öorfi^enben (judicem et capitaneum)

beffetben , mit welcher 2Sürbe er bie eine§ ^om'^errn Pon ßammin Pereinigte,

bi§ er im ^. 1322 Perftarb. 5lu§ ber (ki)t 3^o{)ann§ IL mit IDkrgaretl^a Pon

^ommern ftammen brei ©öl§ne, ^ac^o IV., melciier am 7. September 1322 in

ber ^eere§foIge be§ trafen ©er'^arb be§ @ro^en Pon g>oIftein im Kampfe gegen

bie S)itmarfen bei Dlbenmörbe feinen 3;ob fanb; fotoie ;3ot)ann III, ber ältere

unb .^o^ann IV. (Henning) ber jüngere, über loeldfie bie Siograp^ie be§ legieren

3U Pergleid^en ift.

©c^rcarj, ©efd^ic^te ber ®raffd£)aft (Sü|!ott) in beffen ®efd£)i(^te b. pomm.
©täbte, 1755, S. 707—862. ^abridug, Urfunben jur ©ef^. be§ gürften=

tliums 9tügen, II. ©. 22—98. Cod. Pom. Dipl. ©. Ütegifter ©. 1055.

^lempin, ^omm. Ur!unbenbud^, f. ^tegifter, <B. 535, 546, 549, fottic bie

gjfurfe, @. 260, 319. 33art^olb, ^;^omm. ®efdE)ic^te, IL S. 385, III. 55,

150, 167. Stammtafeln be§ pommerfd£)=rügifd^en ^^ürften^aufel unb feiner

9iebenlinien. 3Iu§ bem 51ad£)Iaffe be§ Staat§atd^iPar§ Dr. Ütobert Älempin,

aum SrucE gegeben Pon Dr. @. P. SSütou), 1876, S. 5, 7, 16. haften,

„2Ö0 lag ^ijerej?" in ben baltifcfien Stubien, ^a^rg. XXVIII. S. 314.

^4Jt)l.

3affe: ^l^ilipp ^., auSgeaeid^neter @efd^ic^t§forfd^er, 9Jteifter in mittel=

alterlid^er $l)ilologie, geb. am 17. fyebruar 1819 ju ©(i)merfenj bei -4>ofen,

t in SBittenberge am 3. Slpril 1870. — 3ll§ begabter Sol^n eine§ jübifd^en

^aufe§ im polnifd^en £)ften, pjarb ^., nad^bem er ba§ ©pmnafium in ^ofen
burd6gemadt)t, Pom 33ater ^um §anbel§ftanbe beftimmt unb, 19 ^a^t alt,

Oftern 183S in einem ^anU unb @etreibegefdt)äft ju Berlin untergebrad£)t.

ÄQum jebodf) l^atte er bie Seliraeit angetreten, fo empfanb er feinen 3uftanb mit

2Biberö3illen al§ eine ^ned^tfcf)aft be§ ®eifte§, unerträglii^ bünfte il)n bie 9lu8=

fic^t, feinen Seben§3tocrf im Selberttjerbe fuc^en 3u muffen. SBie er al§ '^ri="

maner Steigung jur ©c^riftftetterei perfpürt l^atte, fo gab er fid^ audf) je^t nod^

eine 2Beile ber äft^etif(i)=litterarifd^en ^obe bei 2age§ l)in: be§ 5)jtorgen§ la§

er unb arbeitete an feinen ^J^oöeüen. @ar batb aber föic^ biefer Apang bem
triebe 3ur SBiffenfd^aft, ber immer mäd^tiger unb am (änbe aud£) für bie ©einen

untoiberfte^lidc) in feiner Seele l^erPorbrad) : ttiä!^renb ber '^Ttittag§paufe traf man
ben jungen (Iommi§ in ben |)örfälen ber UniPerfität. ©leid^ anfangt jog if)n

bort am meiften bie ®efd^i(|te an, für bie er al§ ,^nabe menig 2^eilnat)me

gezeigt; unb ^Xüax intereffirten tl^n junöd^ft i^re allgemeinen 9lefultate, mie fie

-'.m ßid)te ber 3dtbitbung fid£) barftettten : moberne ^iftoric fud^t er auf ; ben

@ef)alt an ^been, porne^mIi(| politifdtien, rü'^mt er an 9taumer'§ 3}orträgen;

an benen ütanfc's erfc^eint if^m befonber§ bie p^itofop^ifc^e Siefe ber ^Infc^auung

merfmürbig. Söie er nun aber Dftern 1840 bae leibenfd^aftüd^ erftrebte 3iet

erreid^t fal) unb, au§ bem (Jontor erlöft, al§ wirflic^er Stubent bie 33erliner

<6od)fdt)ule bejog, toanbte er fidtj fofort bem fpecießen Unterri(i)t ju, ben iltanfe

in feinen l^iftorifd^en Hebungen erf^eilte. i^ier Semefter lang '^at er l^ier an
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mittetalterlid)en Dbjecten bie 5Retl§obe fritifi^er gforjcfiung erlernt unb babur(^,

tüie io manc£)er unferer ^iftorifer, für feine tünftige 9tic^tung ben entfdjeibenben

3Infto^ empfangen, ^n 6i§f)er mü^fam üerfialtene Strang nac^ freier Uebung
feiner inteltectuetten Gräfte äußerte fid^ babei mit foIci)er ,g)eftigfeit, bof; Oianfe

ben ©inbrucf bef)ielt, an feinem anberen feiner ©(i)üter ^abe er einen fo brennen=

ben föifer n)af)rgenommen. Äein äöunber, ba§ ^. bie näd)fte ^reiSaufgabe er=

griff unb löfte: im ©ommer 1843 erfdjien a(§ ge!rönter @rft(ing feiner ©tubien

bie „@ef(i)i(i)te bc§ S)eutf(f)en 9teic^§ unter ßof^ar bem (5a(i)fen". S)a ba§

^arteiregiment biefcS ^aiferS befanntlid) l)inter^er ben natürlichen 9iü(if(f)tag

^erborrief, fo füt)lte fi(f) 3^. burcf) biß ©ac^e felbft angetrieben, nac^bem er 1844
ol^nc '4>i-"Oi"otion. bie Uniöerfität öertaffen, im ^a^x barauf fein an fic^ fdion

ftattti(i)e5 ^ud) no(i) burc^ ba§ ©egenftüd einer ®ef(f)ic^te Äonrab§ III. ju

ergänzen. ^Beibe ©(^riftcn [teilten iidcj nac^ gorm unb ^in^att beiuuBt in ben

,^rei^ jener ^a^rbüdier ber beutfciien @ef(^i(i)te, metci)e Ütanfe oorbem burc§ feine

älteren ©d^üter für bie ^eriobe be§ fä(^fif(^en ^aufc§ ^atte aufarbeiten laffcn.

äBorauf e§ bei biefem grunblegenben Unternel^men abgefe^en mar: DoIIftänbige

Sammlung be§ jugänglid^en 5Raterial§ , forgfältige ^^^rüfung ber Cuettcn im

ganzen unb einjelnen, genaue f^eftfteßung ber 2:|atfad^en unb il)te§ na(f)mei§=

baren 3ufammenl)ang§, fc£)li(^te Älar^eit in ber fnappen, annaliftifct) georbncten

6räät)lung, — atleä ba§ ^at aud^ S- in feinen 9lei(^§gefc^i(^ten geleiftet, freilict)

auä) grunbfäfelid^ um fein .g)aarbrcit mel)r. 2)enn im 2;rac^ten nadt) urfunblic^

ftrengfter Objectitiität, in ber ©d)eu bor bem geringften falft^en ^Pragmatismus

ging er nodc) meiter als feine 35orIäufer, foba^ er nic^t nur auf allen ©d^mucf

ber S)arfteIIung, fonbern auc^ auf ieglicl)en ©d^mung ber 2Iuffaffung berjid^tete.

5ltterbingS forbert jener 5lbfdl)nitt unferer @ef(^ic^te nirgenb jur SBegeifterung

l^erauS , aber nü(i)terner lä^t er fidf) getoi^ nid^t be^anbeln, als ^. getl)an;

biefe SSüd^er finb offenbar of)ne jebe ®emütl)Sbemcgung gefdjrieben, menn man
abfieljt üon ber ^r^-'eui'e ^e§ SJerfafferS am ^4>i^oce^ feiner eigenen 5Denftl)ätigfeit.

Unb ein für allemal l)at er fo baS eliebem rege SSerlangen nad) äft^etifd^em

ÖenuB, nac^ ibealem ©eroinn für feine 2Belt= unb 'ß^itanfid^t ftitl unterbrüdEt;

mit einfeitiger Snergie [teilt er bon nun an feine $§antafie in ben S)icn[t feineS

fritlfdficn 33erftanbeS; alle SBärme feineS ,g)eT3enS fd^eint l^infort in baS foloffale

geuer feines ^ylei^eS aufzugellen. S)er ®efcl)idE)tf(^reibung entfogt er gan3 unb

jiefit fid^ oud^ in ber reinen go^lcliung me^r unb mel^r bon ber Ermittelung

beS Sfflctifd^en auf beffen materielle 33egrünbung jurücf; er fammelt, fidE)tet,

läutert unb reprobucirt alSbann bie Ueberlieferung an fid). 3luf biefem SBegc

gelangte er ju eigent^ümlidl)er Söebeutung; ob er nic^t aber feiner menfc^lic^en

*i)tatur babei ©emalt anget^on"? äöa^ren i^rieben toenigftenS l^at er fo leiber

nidl)t für immer gefunben.

Unber^üglidl) legte er 3unäc£)ft £)anb an eine ebenfo fd)toierige, wie gemetn=

nü^ige Slrbcit. Uebcr feinen Üiei^Sgefd^id^tcn , unter bereu ^Beilagen bereits

tabeÖarifc^e 9}erjeid)niffe bon 9tufent^alten unb 2lcten öorjüglid^ ber beutfd^en

S3ifdl)öfe ben breiteften JRaum einne!§men, mar il)m baS allgemeine 33ebürfni|

nad^ päpftlidC)en ^}legeften beutlid^ gemorben; unb fo faßte er ben fü{)nen ®e=

banfen, für bie @efd^idi)tc beS 5|3apfttl)umS baffelbe ju leiften, maS ^. f^. 58ö^mer

für bie beS ^aifertl^umS öottbrad)t. 9tod) etroa fünfjät)riger Slnftrengung, ber

bie potitifd^en SBirren ber 3cit l)ö(^ftenS äußere ©törung bereiten fonnten, trat

bann im ©ommer 1851 baS Otiefenmerf feiner .,Regesta pontiticum Roinanorum

ab condita ecclesia ad annum p. Chr. n. 1198" fertig anS ßid^t. SS finb

barin lluOO päpftlid^e Urfunben, Srlefe, Sutten, S)ecrete, bie biSl^er in 1700

33änben jerftreut gebrudt, jum X^eil audl) nod^ gar nidit üeröffentlidf)t maren,

in dl)ronologifd^er Drbnung aufgereiht, if)r 3^nt)alt in fräftigen Bügen furj bar=
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gelegt, üBci; ba§ Seben ber ^^äjjfte, il^rc Äonätei, it)ve <St)noben bic tüidEittgftcn

S)aten eingeflod^ten. .^inter bem Umfang bei Unterne'^mung abtx |tet)t bie 2lvt

i^ter S)ur(|iüf)rung nid|t ]\ixüd. 3ln fritijc^ei- 9>or6ei*e{tung, fa(^U(i)er Raffung,

bequemer ©innc^tung f)a6eu ^affe'§ Sflegeften i^v 53ö^merf<i)e§ 3}orbi(b entft^ieben

übetti'otfen, toäl^renb fte allen fpäteren ä^nUd^en Werfen gegenüber i^r mufter=

gültiges 5lnfef)en behaupteten. 531tt bem Stnjang be§ 5pontificat§ ^fnnocenj' III.

fe^te S- feiner 3Irbeit be§l§alb ein S^^^ > ^^^^ öon biefem 3eitpunft an bic

frül^er faft ööttig üerlorenen Driginatregifter ber ßurie no(f) im 9}atican öor*

Rauben, ber rüäftd)t§(ofen gorfcEiung jebod^ unjugänglicf) finb. (Statt einer

bauer^ajten ^'leufdjöpiung , toie iiir bie erften 12 ^fa^r^unberte, toäre it)m atfo

ba bod) nur ein ^^of^bau mögli(^ geraefen, wetcfien überbie§ bie eben au§ jenen

ütegiftern gef(^öpften 31nnalen ber gortfe^er be§ S3aroniu§ einigermaßen entbe'^rlit^

gcma(i)t t)atten. ^Dlit üoüem Siedet enbticf) toä^tte ^. bie tateinifd^e ©prad^e,

nic^t bto§ Weit fie bie eigene ^^arbe ber im Umriß borgejül^rten S)ocumente ed^t

beioatirt, fonbern autf) Wegen ber internationalen Seftimmung feinet 9legeften=

trietfS, bie fidf) nicfit minber weit auf bie Stubien alter gebitbeten 9}ötfer er=

ftrectt, at§ bie ^errfdtiaTt ber -^^äpfte felbft Poreinft über Sänber unb Staaten,

i^ür bie UniPerfa(gefct)idt)te be§ 5Jlittetalter§ ift in ber J^at Wol niemals ein

le^rreict)erer 23anb erfd)ienen; baß aud^ innere ^irifien^iftorie, .^irdtienred^t unb
Perwanbte S)i§ciptinen wefenttid) baburdt) geTörbert Würben, liegt auf ber .g)anb.

3lm meiften aber !am bei bem innigen 3ufammen^ang ber SntwicEetung be§

^ap[ttf)um§ mit ben @ii)ictfalen be§ ^aifert'^umg bie müt)felige Seiftung be§

jungen beutfc^en ©ete^rten am (änbe boc^ wieber ber Patertänbifc^en ©efd^id^te

3ugute, wie feitbem fo ja^treid^e größere unb fteinere Sd^riften über unfere ältere

ßaiferjeit erfreutidf) barget^an.

©0 ^atte ^. mit 32 ^a^ren im Sd^weiße feinet ?lngeftd§tö einen ^ol^en

Wiffenfd^afttii^en Diang erworben; felbft ^iu§ IX. nal^m Pon bem jübifd^en

Planne Ototij, ber ben wetf^iftorifi^en ©puren ber .^ierard£)ie fo aufmerffam
nad^gegangen. Stttein leben tieß fid) bapon nitfit, benn bo§ l^iftorif(f)e 2et)ramt

War bamal§ nodt) bem mofaifd^en S3efenntniß Perfct)Ioffen , unb ^., wieWol er

ben Päterli(^en ©tauben innerlich überWunben, ^ätte nimmermefir öffenttict) bie

Oleligion gewecfifclt, um fid^ eine Saufba'^n aufjut^un. ©eine geiftige dlafticität,

fein eiferner SÖitte l^alfen il)m jeboii) auf anbere Söeife. ©d^on feit 1850 War
er wieber afabcmifdjer SSürger geworben; bieSmat aber War e§ IJJlebicin, "ma^

er brei ^a^i über tl)eil§ in 33ertin, tl)eit§ in 3öien in ber 5lbfic^t ftubirte,

buvdt) ein anftänbigeS ^JlebengeWerbe feinen Unterhalt ju Perbienen, Wä'^renb er

im ^erjen natürlirf) nac^ wie Por ber t)iftorifd§en gorfctjung treu blieb. S)a§

er'^ettt felbft au§ bem 2^cma ber S)iffertation : „De arte medica saeculi XU",
mit ber er 1853 in Berlin ben mebicinifdtien S)octorgrab erlangte, ^nbeffen

faum begann er ebenbort nad^ beftanbenem ©taatSejamen feine ärjtlidtie ^^^rariS,

ai^ i§n ber Eintrag, nad^ 2öattenba(^'§ 5lbgang an ben 3lrbeiten für bie Monu-
menta Germaniae t^eiljune^men, bem S^^^S ^^^^^ immerhin ungern ausgeübten

Äunft für aEejeit entl)ob. gaft neun ^a^re lang, 1854—63, i[t er bei ber

«Verausgabe beS großen -JtationatwerfS unb jwar atS ber tüd^tigfte ber bamaligen
^Mitarbeiter befd)äftigt geWefen. Olafd^ unb gewanbt, wie immer, eignete er fi(^

alte ^enntniffe an, beren eS jur Sbition mittetaltertii^er ®efd^icl)t§c-iuetlen nac^

formeller, wie materieller ©eitc l^in bebarf. Salb leucf)teten bie Pon i^m be=

forgten ©tücfe in Üert, ^Jloten unb 3}orreben buri^ faubcren äßorttaut, facf)=

funbigen (Kommentar unb gebiegene p^itotogifdt)e unb litterar'^iftorifc^e gin=

fü'^rung auS ilirer Umgebung ^erPor. '3Jlan begegnet feiner gefd^idEten ^anb
im 12., 16., 17., 18., 19. unb 20. 33anbe ber Scriptores; befonberS anju»

ertennen finb unter feinen 9lu§gaben bie ber elfäffifc^en, baierifdt)en unb obcr=
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itaüenifrfien Slnnalen, um berentwitten er 1858 eine jübbeutfi^e 9teijc, 1860
eine größere üBer bie W.ptn jum Sefui^ ber Iom6avbif(f)en , üetietianijd^en,

emitif(f)en unb to§canifc^en SSiBliof^eEen unterna'^m. ^n ber ^Bearbeitung jener

©Ifäffer Duetten unb be§ ^ermann ö. 3lltai(^ erblictt man if)n abermals in

überiegenem Söetteifer mit bem l^od^berbicnten Sö'^mer. S}on Ueberfe^ungen

tDurben il^m nur bie 3Siogra|)]§ien ^einridt)§ IV. unb ber Königin ^atl^itbe

aufgetragen; aud) ba§ SCri^iti ber @efeH|d^att entfiält bon i^m nur eine 2116=

l^anblung über bie Ütojenfetber ^nnaten, 1858 im 11. SBanbe, ba e§ gteid^

batauf für lange 3eit 3U erj(f)einen auj'^örte. ©eine neue hntifd^e 2lu§gabc ber

Slnnalen öon i^laöigntj unb Saufanne berbirgt fid^ in ben Seitagen ju

^Jlommfen'S Saffiobor. 9li(i)t leid)t 3u !§o(^ aber mirb man ben förberlid^en

©influ^ anfc^lagcn, ben ^aff6'§ frif(^e Äraft au^erbem perföntic^ auf bie ©ad§e
ber Monumenta überl)aupt in jenen 3^al)rcn ausgeübt, fo lange toenig[ten§, als

er ft(^ mit *^er^, bem unumfdtiränften Seiter be§ ©an^en, in freunblic^em 6in=

öernet)men befanb. Slttein biefer biettiermögenbe ^ann, bem ^. einft feinen

Äonrab gett)ibmet, beffen Sob er noc^ imSSormort ju feinen Stegeften mit über=

fd^mänglidiem S)anfe bertünbete, öerftanb e§ nidit, fid) al§ 3}orgefe^ter 33ertrauen

unb Zuneigung be§ lebhaften, in jebcr 6mpfinbung eifrigen, bei feinem ^art»

gefül)l au(^ lei(^t öerleparen Untergebenen ju erhalten, i^n ber fdimerjtic^en

Ueberäeugung , UnbitC unb Äränfung erlitten ju l^aben, löfte ^. enblirf) ent=

fci)loffen ein S}erl)ältniB, beffen fa(^li(|e ^flid)ten il)m bcfto größere 33efriebigung

gewährt l)atten, je mc'^r fein fpeciftfd)e§ Talent fid§ in il^nen l^atte entmirfeln

unb ergel)en bürfen. S)er )3einlid)e ©c^ritt marb i^m äu^erlict) baburd^ erleichtert,

ha^ i^m furj pbor ein ebenfo toürbiger Seruf nai^ langem 3ögern gtürflic^

eröffnet toorben mar, S)a^ er eine 3lnfteEung bei ber S)irection ber Florentiner

5lrd)ibe au§fdt)lug, biente nämlid^ feinen ©önnern, bor aüen 9ian!e, jur ipanb=

liabc, um bie bei feiner eigent^ümlid^en 9iid)tung böttig unangebrad^ten con=

feffionellen Sebenlen ju befeitigen, meldie feiner 3ulttffii"9 ä^m Sel^rfad^ bi§l§er

im Sßege geftanben. 2ll§ ber erfte 3fube in ^Jreu^en Warb er 1862 jum au^cr=

DTbentlic£)en ^rofeffor ber @efd)i(i)te an ber 3$erliner Uniberfität ernannt.

Sie bierte unb le^te ^eriobe feine§ miffenf(^aftlid)en 8eben§, in bie er nun
eintrat, toirb ba'^er juborberft burd£) feine ST^ätigfeit al§ S)ocent cl)arafterifirt.

9}om |)erbft 1862 bi§ an feinen Sob l^at er in feinen S5orlcfungen 15 ©emefter

über ununterbrochen benfelben engen .^reiS l^iftorifd^cr ,g)ülf§tt)iffenf(f)aften burd^=

meffen. SCßinter unb ©ommer tDe(|feltc lateinifd^e $aläogra)3'^ie mit römif(^er unb

mittelalterlid^er 6!^ronologie; in ben t)ra!tifd§en Uebungen, fiir bie er bortrefflid^c

©d)rifttafein , Urlunbenbrude unb anberen Slbparat anfertigte, mürben au^er

jenen S)i§ciplinen auc^ Sejtlritü, S)iplomatif, Quettenlunbe u. bgl. m. bor=

genommen. 2luc^ für bie reiälofeften , mie bie munberlid)ften ©eiten biefer

©tubien mu^te ^. bie fj'öä)]k Sfieilna'^mc feiner ©d^üler ju erregen burd^ bie

©dE)ärfe feiner Sluffaffung unb bie ßebenbigleit feine§ S5ortrag§. 6r felbft aber

fteigerte fo burdt) beftänbige t'§eoretif(^e Jßergegenmärtigung natürlidt) aud^ bie

eigene 23irtuofität , bie il)m mel)r unb mc'^r ben 9tuf be§ bornel)mften ^ady
berftänbigen in alten f^i-'^gen ber äußeren ^ritif bcrfi^affte. ^n fold^em ©inne

genügte balb fein ^aläograpl)ifd[jcr SBa^rfprud^, um ber überftug berbäd^tigten

.^rotfuit ba§ berbiente 3lnfel)en ber ßdfit'^eit mieberjugeben ober äffenbc

§älfd)ungen, mic ba§ 2Biener ©d^lummerlieb (1867 in Raupt'S 3citfd^rift) unb

bie ^^ßergamente bon 9lrbor6a (in ben ^Berliner 5J^onat§bericf)ten bon 1870) bem

2lbfdt)eu ober bem (55eläd£)ter p überantmorten. 3utneift inbe§ berut)te biefc

feine 5lutorifät bod^ mieberum auf ber großartigen litterarifd)en 2:ptigfeit, bie

er, bon feinem afabemifc^en 2lmte menig gel)emmt, in jenen legten 3^al)ren raft=

lo§ entfaltete. 3ludE) na(^ feinem 9lbfdt)ieb bon ben ^Jtonumenten mod£)te er ber
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OueHenebition , bic ii)m toäfitenb feiner bortigen S)tenft3cit feft an§ -Ipcrj ge=

loac^fen max, feineStoegä entsagen. dl\in erft begann er Oielmel^r bie§ Stebting§=

gef(i)äft in boller ö^rei^eit unb ©elbftänbigfeit unb mit tua'^r^aft wunbetbarer

4)robuctiöität in eigenem 5tamen ^u betreiben. ©rf)bn im ^rü^ja'^r 1864 lag

ber erfte 33anb feiner „Bibliotheca rerum Germanicarum" öoüenbet bor, bem
in einjö^rigen ober anbertf)albjö{)rigen Slbftänben öier meitere folgten, toä^renb

ein fecf)fter bei feinem jä^en Eingänge mit äl^ntidEier (Sefc^minbigfeit bem 21B=

f(^lu| entgegengefütirt mar. 6r ^tte ben eblen ßtirgeij, burc^ biefe l^öd^ft

inbibibuette '^ribatarbeit ba§ monumentale 3Ber! einer burc§ Generationen fort=

gepftan^ten gele'^rten @enoffenfd)aft nad) au^en 3U ergänzen unb nad^ innen ju

überholen; in erfterer .g)infid^t, menn man toxÜ, nod) einmal bem originellen

35organge ißö§mer'§ getreu , in le^terer mef)r al§ jemalg beffen Seiftung in

©(i)atten fteüenb. S)enn in biefer ^ibliot^ef erfdieinen Saffe'^ @aben toirfüc^

auf i^rer Jpö^e; ^ier befonberS geigt er fict) nad^ S)ümmler'§ 9lu§bru(f, ber mit

Söattenbad) äufammen 1873 ben bofftiumen Sct)IuPanb !^erau§gab, al§ größter

.ffünftler in ber üc^tDoIIen ^el^anblung mittelalterlicher 3Iutoren. 5Die Einlage

felbft berrät^ t)iftorif(^en @eift; ber ;Snt|aIt jebeS S5anbe§ grup:birt fi(^ um eine

!§eröorragenbe gefcf)i(^tli(^e ©eftalt, mie Gregor VII., ,^ar[ ben Großen, Sllfuin,

ober um eine <!paubtftätte fird)tict)er, poütiftfier, litterarifcf)er Sultur, mie ßorbe^,

^aing unb Bamberg. S)en ^ern bilben aüemal 33rieffammlungen , beren

bringenb erfe^nte fritifc^e 3lu§gabe burd) bie fßebaction ber Monumenta (ängft

beriproc^en , aber nod) nidit angerül)rt morben mar. S)aran fd)tie^en ftd§ er=

3ät)Ienbe unb berid)tenbe Cuetten mannid)fad)er 5(rt, mie e§ bem ©toffe an=

gemeffen fc^ien , o^ne 9iüdfid)t auf frühere (Sbitionen, benn faft überatt gab e§

au§ ben <g)anbfd)riften nad^jubeffern ober huxdi} !ritifd)e Dt)eration ^u l^eilen.

ginteitungen unb Stnmerfungen bermitteln eine güEe real= unb titterari)iftorifd)er

Srörterung unb Slufftärung. S)ie ^pftege be§ S^ejteS aber tä|t ben unbott=

!ommenen, oft genug gar unbel^olfenen Sä^en unb Werfen einer barbarifd^en

ßatinität biefelbe liebeboEe Sorgfalt angebeil^en, bie man fonft nur ctaffifdien,

burc^ Äunft= unb ©btadlform benftoürbigen ©eifteSergeugniffen jutoanbte. 5D^an

füt)tt fi(^ an bie SSorjüge etma ber ßa(^mann'fd)en ^t)itoIogie erinnert, mit beren

5In:^ängcrn, ben ^aupt, 5}tommfen, ^üEenf)off in ber 2;f)at ^. bertrauten Um=
gang pflog. 2tuc^ mo er irrt

, gefd)ie^t e§ in äl§nlid)er 9iid)tung : bon ^aä)=

läffigfeit ober @ebanfenIofigfeit fann nirgenb§ bie 'Steht fein, bagegen, obmot
feiten , bon Ueberfpannung ber ^rincipien , Uebertreibung ber ^fntelligenj ; in

3Sermut!^ung unb Stustegung entfpringt bi^toeilen bem eigenen geiftigcn 53e=

bürfni^ ba§ SSeftreben, ba§ 2öir!tid)e ber UeBerlieferung feinem ©träuben jutro^

äum ^Vernünftigen emporgutieben. S)ie äußere 2lu§ftattung berbinbet S'^td=
mä^igfeit mit ©legang; fetbft bai be'^enbe {^ormat bcgeic^net einen großen

gortfdjritt gegen bie ungefd)tad)te Ütiefengarbe ber Monumenta. 5Rit gered)ter

Siberalität Iiet)en übrigens frembe Sibliotf)efen unb 3Crd)ibe ^. i^re I)anbfd)rift=

liefen ©d)ä^e bar; nur baburd) Dermod^te er fo rafd) unb jugteid) fo genau 5U

arbeiten. Sn ben Serien aber begab er fid) bon 1863 69 attjä^r(id) auf
eigene ©tubienreifen, bie i^in miebcrljolt nacfy ©üb= unb 2Bcftbeutfd)lanb, Cefter=

reid) unb ber ©dimeij, Belgien, granfreid) unb (ängtanb führten. Sin SSefuc^

jenfeitä be§ ßana(§ trug i§m 1868 unter anberem hu ^]^ebenfrud)t ber 6am=
bribger Sieber ein, bie er im 14. 5Banbe ber ^aupt'fd^en ^eitfc^i-'ift gefonbert

ebirte. ©onft mären auBer ben crmäl^nten patäograpt)if(^en (S5utad)ten an lofen

Sinjelarbeiten au§ biefer ^eriobe nur nod) ju nennen eine ^iotig jur älteren

SebenSbefc^reibung ber ^atf)ilbe im 9. unb eine 5lb:§anblung jur ß^ronologie

ber Sonifagifc^cn Briefe unb ©t)noben im 10. SSanbe ber ^orfd)ungen jur

beutfd)en @efc^id)tc; bie le^tere ein ÜJteifterftüd ber ^^olemif, nicf)t o^ne Slnflug
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öon einer freilicii jd^on öitteren fronte, toä^renb ^. irü^er in feinen jc^Iagen^

ben gelet)rten 9lu§füf)tungen ab unb ju eine fcf)a[f^aite Slber ^atte burd^btirfen

laffen, bie nur leiber ^u jd^wacJ) ftar, um i^ bem Srübfinn ju entreißen.

2öer ^affö'g Sibliof^ef {a§, bie un§ anmut^et, toie ein Sobej au§ bem
12. ^al§rl)unbert mit [einen beftimmten, ebenmäßigen, gejdimaiiooEen <5(i)riit=

jügen, ber burfte glauben, eine ßeiftung öon jotäier Älar^eit unb (Si(^erl)eit

entftamme not!)toenbig einem reingeftimmten @emütt)e. ^Jlit mett^em @ntfc|en

Oernaf)m man ba bie Äunbe, boß ^. in ben Dfierjerien 1870, mitten öon ber

Slrbeit an feinem 5ll!uin i)inn)eg, ^Berlin öerlaffen unb fic^ im @aftt)oi ju

Söittenberge erfd)offen 1)ahe\ S)er ireiroillige ©turj öom (B'\p']d feiner Erfolge

mar fo unbegreiftid^ , baß felbft bie erbärmli(^[ten @rbi(^tungen be§ @erü(^te§

©lauben fanben, öon benen nur eine einzige, meiere fict) au(^ in ber '4>reffe breit

gemacht, toenigften§ 9lbtoeifung er^eifd)t. Sanad) foüte fii^ ^. in ^Äeue über

feine 3;auic öerjel^rt :^aben, burct) bie er 1868, nad^bem er öon 5amiüenrüci=

fiepten entbunben mar, jum eöangelifd)en (J^ri[tentt)um übertrat; eine i§raeli=

tif(^en greifen, in benen fie auftauctite, na^eliegenbe, allein ööttig unbegrünbete

^t)potl§efe. S)enn S-, ftocfjübifd^em äöefen burcf)au§ fremb, mar nie gefonnen,

Wiber ben ©tacket ber @ef(|i(f)te äu löcEen, öon ber er aEe feine @eban!en an=

treiben ließ. '-Jtur foöiel ift richtig, baß er, fd)toermüt^ig unb argmöt)nifii), wie

er au§ anberen ©rünben getoorben, mol auc^ eine 5Jlißbeutung jene§ ©d^rittcS

burt^ bie fcl)nöbe 3Belt für möglid^ ^ielt. Obfdjon er fict) längft pöor aVi

:3ube macfer feine ßebensftettung erobert, bat er nun toieberf)olt um 3tücfnat)mf

ber ®e'^alt§erpl|ung , bie i^m aufäüig gleirf)äeitig mit jenem Sefenntnißmcc^fel

jut^eil getDorben , meil er eben einen jmeiten e^renöotlen Stuf nadE) glorenj,

auf ben paläograp:^ifd^en Sel^rftu^l 5Jtilanefi'§, abgelel)nt '^atte. 3)odt) fd^uf il^m

biefe ©ac^e toenig Unrul^e; ^jeinöottere Sßilber fucl)ten feine Seele bebrücEenb

l)eim, menn fie in i^rer Slbgefd^ieben'^eit au§ruf)te öon ber Ueberanftrcngung

il^rer Gräfte. ^. [tanb allein; unöermäf)lt, o^ne 58el)agen füttte er mit feiner

einfamen unb am @nbe boct) einförmigen Slrbeit im oben ^in^nter ben 2og au§.

2)en iDol^lmottenben 2}er!e^r mit greunben unb @ct)ülern befdl)rön!te er abfid^tlid^

fa[t ganj auf roiffenfi^aftlic^e f^ragen. ^^urditfame ßinbilbungen maren \t)m

audt) frül^er manchmal aufgeftiegen ; auf ©|)ajiergängen öor ben 2;i)oren italienifd)er

©täbte flo'^ er mol bie erfte befte malerifc^e gigur al§ öermeinten SSanbiten.

SiC^t öerfanf er, o^ne ^toeifel auct) öon pl)t)fifdf)en 5ßefc£)merben ge^jlagt, in ben

3Ba^n einer geiftigen unb moralifi^en Verfolgung. -Rk t)atte er ba§ alte Stx-

mürfniß mit ^^er^ öergeffen. ^n biefem ^Dtanne, mit bem eine 9lu§fö^nung

um fo unma'^rfd^einlicfier marb
,

je fdtincibiger unb fiegt)after i^ni ^. in feiner

beutfd^en Sibliot^ef nun auc^ auf gelebrtem gelbe begegnete, fat) er ben geinb

feine§ @lücf§, ben 5lnfed^ter feiner g^rc. ^n franf^aft er^i^ter Slufroattung

er^ob er ]iä) fd§on im grüt)ling 1869 gegen il)n jur 3lbwel)r eine§ albernen

SSerbacl)t§, beffen SBiberlegung jeber, ber 5- fannte, für unter feiner 3Bürbe

erachten modt)te. S^effere ^a'^reä^eit unb ^erftreuenbe 'Jteifen, ncue_ Stufgaben

unb freunblidier ^ufprucl) gewannen i^m noc^ einmal einen SBaffenftitlftanb

mit feinen büfteren 3}orftettungen ab. 3ll§ ber ^ampf in feinem 3Jnneren bennod^

wieber au§brad^, erlag er; o'^ne ju ermeffen — benn wie ftarf l)ätte i^n ba§

nict)t aufricl)ten muffen! - welcl)er S^^^'^^> weldl)er Hoffnungen fein Untergang

bie beutfd^e @efdf)ic^t§forfc^ung beraubte.

^ad^ruf öom Unterjeidineten in ber 'Dlationaljeitung , 1870, "Jtr. 171;

ögl. baju a3eridt)tigung öon g. S)ümmler, ebenba ^r. 177, fowie ein paar

^Jlotijen in ber italienifd^en Ueberfe^ung jeneS ^ad^rufä öon Q. il^iccolomini,

Rivista Europea, III, fasc. 1. — Größerer ^Jtefrolog öon C Öorenj, ^cit=
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fc^riit \üx bie öfterr. @t)ntnai"ien, 1870, ^eft 4. — S^ugeubbriefe öon Söffe,

mitget:§etlt üon @. Sötoenfelb, ^m neuen ^tetdf) 1880, I. ©. 451 ff.; baju

bie Söon-eben feiner (Sd)tiiten. 2(Ifreb S)ot)e.

^agcmami: ßl^riftian Sfofe^:^ ^., ein um ba§ ©tubium ber italieni*

fd^en (Sprad)e unb Sitteratux in 2)eutf(i)(anb fe'^r üerbientex ®tlei)xitx
,

geb.

1735 in Singelftebt auf bem (äidiSfetbe (je|t in ber preu^ifd^en ^proöinj

©ad^fen, 9tegb. Erfurt, ^rei§ ^eiligenftabt) , geft. am 4. ober 5. f^ebruar 1804
äu 2Beimar at§ ^erjogücEier Sftatl^ unb 93ibIiot^efar ber öertoitttoeten .öeräogin

Stnna Slmalia, toar öon feinen fatrjolififien ©Item gegen feine Steigung für ben

2Jtön(^§ftanb beftimmt loorben. 2tl§ er aber bei ber getool^nten 53erfe^ung ber

5^oDiäen au§ bem 2(uguftinerf(ofter 3U Srfurt naä) ßonftanj gebrad^t würbe,

entjog er fi(^ bem .^loftergelübbe, tt)eldf)e§ er, nadf)bem er bas 18. ^af^x boE=

enbet l^atte , ablegen foltte , burc^ bie 3^Iud§t. )ilaä) einer muffeligen 2öanber=

fd^aft fam er über ,g)ambutg nadö 2)änemar!, too er ätoci ©ro^onfel auffuc^te,

bie if)m. eine ^auSlel^rerfteüe in einem abeligen §aufe öerfdEiafften. 2tu§ Js^iebc

3U (Jltern unb 23aterlanb feierte er nac^ amei ^f^^i-'en äu feinen Altern jurücf,

fö^nte fid^ mit i!§nen au§ unb mad^te bann auf il^ren äöunfd^ eine ^pilgerfal^rt

nac^ 3tom, um öon bem ^apit S)i§penfation ju erlangen, ^n 9lom ert)ielt er

nadi) langem .g)arren ben Sefel^l, in bem Älofler ©anto ©pirito ju fyloreuj bie

@ntf(^eibung ab^utoarten , unb erft nad^ me^^reren Sa^^'en würbe i'^m feine Sitte

gett)äf)rt. 21. ^t. SBanbini, ber in feinem Catalogus cod. graec. Bibliothecae Medi-
ceae Laurentianae, Tom. I, Florentiae 1764, p. 279, eine ^omilie be§ ^o^annel
6l)r^foftomu§ mit einer öon 3. berfertigten latcinifd^en Ueberfe|ung mittl^eilt,

beäei(^net il^n al§ .,F. Gaudiosus lagemann Augustinianae Familiae Lector".

g^leufel, (Sele:^rte§ 2eutfd£)lanb , Sb. 3, 8. 504, fagt, er fei 9tegcnt ber

©tubien beim 2luguftinerorben getoefen. 5ll§ SBcltgeiftlic^er unb 33eid^töater ber

S)eutfd^en blieb er in gloren^, too er audf) 5Ritglieb ber Slfobemic tourbc,

bi§ il)n enblidE) eine fel^lgefd^lagene .gtoffnung in ba§ S5aterlanb jurütftrieb.

S)ort ernannte i'^n ber Äurfürft bon 5^ain3 Sofepl^ ©mmerid^ 3um S)irector be§

neuorganifirten fatl)olifd§en fog. @mmericianif(^en @t)mnafium§ ^u Srfurt, ha^ am
5. ;3anuar 1774 feierlich eröffnet tourbe (f. 6. S5et)er, 5lcue 61§ronif öon
©rfurt, ©. 170). dlaä^ bem in bemfelben ^al^re erfolgten 2:obe be§ Äurfürften

(11. ;3uni) öerlor er bie ©teEe unb begab fid^ naä) SBeimar, too er am 25. Slug.

1775 3um 35ibliot§e!ar bei ber 5priüatbibliot!§e! ber -^erjogin Ütegentin unb am
18. 9^00. 1785 äum Dtatl) ernannt tourbe. ^n äöeimar tourbe er, toal)rfd§ein=

lid^ balb nad§ feiner Ueberfiebelung, ^roteftant. — Son ;3agemann'§ ©d^riften

(f. 9Jteufer§ @elel^rte§ Jeutfd^lanb, S3b. 3 unb 10) feien folgenbe genannt : „An-
tologia poetica italiana" (2 Sbe. , 1776—77), „©efd^id^te ber freien fünfte
unb 2öiffenf(^aften in Italien" (5 Ißbe. , 1777—81), toeld^e bi§ 1500 reid^t

unb eine freie Bearbeitung öon Siraboft^i'g „Storia della letteratura italiana"

ift, „Briefe über Italien" (3 Sbe., 1778—85), „^agajin ber ttalienifcficn

Sitteratur unb fünfte" (8 Bbe., 1780—85), — barin aud§ eine Ueberfeiung
ber ganzen .'pöEe 5Dante'§ in fünffüßigen reimlofen ^antben, aber of)ne alle

ftropl^ifd^e Slieberung —
, „S^talienifd^e ©prad^le^re" (1792, 2. 2lu§gabe 1801),

„5lnfang§grünbe öon bem Sau unb ber Silbung ber Söörter ber italienifd^en

©prad^c" (1801), „Dizionario italiano-tedesco e tedesco- italiano" (4 SBbe.,

1803). 5tod§ fei bemerft, ba| er jtoei unb ein l^albes ^a^x lang ein |)olitifdE|=

litterarifd^e§ 2Bod^enblatt in italienifd^er ©prad^e unter bem Xitel „Gazzetta dl

Weimar" (1787—89) ^erau§gegeben unb baß er öon @oet^e'§ „.Oermann unb
S)orot]^ea" eine italienifd£)e Ueberfe^ung in versi sciolti öeröffentlid^t ^at ©ein öon
2ip§ gejeid^neteg unb geftod)ene§ •:|sorträt finbet fi^ öor bem 1. Sb. be§ Dizionario.
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Sögt, bcn 9le!roIog im SfntelligenäBlatt ber ^fenaifd^en 3lllgem. 2itteratur=

3citung 1804, 51r. 42, ber toie 2B. tyxti^. öoit SSiebermann in jeinev 3lu§=

gäbe öon @oct^e'§ Briefen jfit @id)ftäbt <B. 248 mitf^eitt, öon 5. ^. öon

©infiebel berfa^t ift. 91. Äöl^Ier.

3agcmami: ^ennette ÄaroUnc fyrieberife ^., naä)maU ^^xau ü. ^e^ =

genbotj, auSge^eidincte ©d^aufpielerin unb ©ängcrin, geb. am 25. ^»anuar

1777 3U Söeimar, f am 10. ^^uti 1848 au S)rc§ben, toar eine Xod^ter beg

Sibtiot'^efarä ^fagemann. 9}on ber ^et^ogin Slnna 3lmatia tourbe fie toegcn

i'^reS fid) frü^ funbgebenben 2alent§ für ^ufif, @efang unb S)arftettung nad^

5Jiann'§eim gefiiiicEt, um fid^ bort unter S^fflanb unb Sedf auSjubitben. 5)lit

Sffftanb berliel jie ^Jlann'^eim unb feierte nat^ Söeimar jurüd, irio fic am
8. i^cbruar 1797 at§ Oberon in ber gleid^namigen £)|3er öon Sßrani^ft) bebütirtc

unb balb eine ber größten 3ietben be§ 2:t)eater§ würbe, '^laä) bem einftimmenben

Urtl£)fit ber 3eitgenof|en mar fie eine ber f(i)önften unb Begabteftcn Äünftlerinnen

S)eutj(^tanb§, ebenjo auSgejeicfinet in ber €)pn ioie im Strauerfpiel , im ©(^au=

fpiel unb im Suftfpiel. .^erjog ^arl Sluguft, beffen ©etiebte fie tourbe, er'^ob

fic in ben 3Ibelftanb al§ i^xan b. .g)rt)genborf unb belef)nte fie mit bem 9litter=

gute ,g)e^genborT
,

fie blieb aber bi§ ju feinem Sobe ^itgtieb be§ meimarifd^en

2;'^eater§. Seiber fäEt i!§r öorjüglidE) 6oet^e'§ bebauerli(|er Otütftritt öon ber

Seitung be§ toeimarifd£)en Sl^eaterS (1817) jur Saft, ©ofort nad^ bem Eintreffen

ber giac^ric^t öon bem %obe Äarl. 2luguft§ (^uni 1828) berlie^ fie SBeimar

unb lebte nun abmed^felnb in 5!Jlann'§eim, ^Berlin unb Bresben.

5ögt. e. 5)3a§Que, ©oet^e'S 2f)eaterleitung in äöeimar, 33b. II ©. 169
ff.

21. ©tal^r, äöeimar u. ^ena, 2. berm. 3lufl., SBb. I ©. 230 ff.

91. ^öl^ler.

3agcmonit: Dr. ^otiann ^. ju <^arbegfen unb (Söttingen, braun=

fd^ttieigif^er Staatsmann, geb. am 27. 9^obember 1552 in ^eiligenftabt auf

bem @id^§felb, t am 7. ^f^nuar 1604 auf feinem ütittergut Sßernrobe in ber

©raffd^aft ^onftein, ^attc nad^ iuriftifd£)en ©tubien (namentlid) bei SujaciuS)

eine ^rofeffur in ^etmftäbt ertiatten, trat aber balb barauf al§ Söicefanjler in

bie näfiere bienftlii|e Umgebung be§ ^er^ogS ^uliu§ öon Söolfenbüttel , toeld^cr

toie audt) beffen ^lad^folger ^einrid^ ;2^utiu§ xijxn bie Seitung ber 9legierung

il^reg 2anbe§ überliefen, ^iad^bem er 1584/5 ben ?lnfaE ber catenbcrgifd^en

ßanbe an bie molfenbütteler Sinie geregelt ^atte, toarb er jum Äan^ter unb

@ef)eimrat^ ernannt, ©eine 2;^tig!eit fällt in bie ^tit, in melc^er bie beutfd^en

dürften infolge ber ^Rece^tion be§ römifd^en 9te(f)t§ bie fremblänbifd^en @runb=

fä|e öom ^rincipat in il^ren ©ebicten jur (Seitung bringen ttollten. SSäl^renb

^. bal^er auf ber einen Seite burdt) !aiferlid£)e SJerlei'^ung be§ 3lbel§ unb burd^

©üterfdtienfungen öon feinen .^er^ogen auSge^eid^net unb belo'^nt mürbe, fo ^atte

er anbercr (Seit§ bie fd^merften ftänbifd^en kämpfe mit ber ©tabt 33raunfd§toeig

unb mit ber Stitterfc^ajt be§ Sanbe§ ju befleißen , toeld^e fid^ ben ^erjoglid^en

iJoL-berungen nid^t fügen moHten.

Joannis Caselii ad J. Letznerum de nobilitate libellus, .^elmftäbt 1600,

@. 42
ff.
— S)effelben Ad Principes, Nobiles etc. Epistolae, ,g)annoöer

1718, <B. 350—401, Srief 1—14. — Üte^tmaier, SSraunfd^meigifd^e 6t)ronif,

<B. 1078. 1098. 1108/9. 1114/8. 1132. 1145/9. — ©pittler, ©efd^id^te

^annoöerS Zf) 1, ©. 295. 329. 342 '9. — ^aöemann'§ Söraunfd^mcigifd^e

(Sefc^ic^te ©. 429—433. - ©cfimibt, Dr. ^o^. ^fagemann, Söolfenbüttet

1867. — (Söttinger gele'^rte ^In^eigen 1867, ©. 1758
ff.

ö. ^agemann.
SöfiCinomi: Subtoig^ugo {Jfranj ö. ^., Ütec^tSgele'^rter, geb. am 13. ^funi

1805 in ®erladf)Sl)eim , t am 11. Sfuli 1853 au ^arlSru^e in 93aben, erhielt

41*
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feine (5(f)uI6ilbung in ^))tann^eim , lüo fein 9}ater al§ ^oigevi(^t§präfibent ']\m=

girte. DBtuot 6efonbere§ latent ben IPnaben ji^on jur Malerei f)injog, tt)ib=

mete er ficf) bem bäterlic^en SBunfc^ gemä^ j^ei ©intritt bet @ntfd)etbung§3eit

bei- ^uriSprubenj unb Bejog bie .<pDcf)jd)uten -peibetberg unb ©öttingen. ^Jlad^

rü^mlii^ Beftanbener ^^rüfung trat er 3uerft in ben [tanbe§f)errlici)en S)ien[t in

Söertl^ftm
,

ging aBer Balb in ben Babifc^en ©taat§bien[t über, in toetc^em er

nacf) 33ef(eibung ticrf(i)iebener Slemter in 3}ern)attung, 9tec^tfpred)ung unb ©tQat§=

antt)altfc§ait im ^. 1843 jum ^uftiäminifterialratf) Bejörbert tourbe. 2)iefe

©tellung f)atte er mit SluSna'Eime eine§ fürjeren ^eitlic^en 3iüif(^enrQum§ , in

tt)c(c£)em er al§ ©eneralaubitor Befdiäftigt toar, Bi§ ju feinem iobe inne. —
SEßerfffjätigeS äöo'fittDolIen öerlief) i^m auf bie ^cranBilbung jüngerer ^5q(^=

genoffen Befonberen SinfluB- 2)ex" teid)e (5(i)a^ feine§ allgemeinen SBiffeng machte

i^n jum ^Jtittelpunft funftlieBenber .Greife unb füf)rte i^n jum Bettetriftifrfien

Scfiaffen 'f)in; in§Befonbere Bietet öon feinen 5(rBeiten festerer (Sattung eine

@fi35e feiner üteifceinbrücfe au§ S)eutfii)tanb unb Defterreic^, meldte 1846 in

2 täuben unter bem 2itet „Deutfd^e 5Jidnner unb beutf(f)e Stöbte, neBft 35e=

tra(f)tungen üBer Äunft, SeBen unb äBiffenfc^aft" erfc£)ien, intereffante , bamatä

jeitgenöffifdje ^i(ber bar. 9(IIein feine etgentlii^e 35ebeutung Beftef)t in ber

görberung, rodä^t er tt)eoretif($ unb ^jrattifd) al§ (SiiiriftfieÖer unb ^Beamter

ber ^^flege be§ ©trafredjtä , be§ ®efängni§mefen§ unb be§ Sit)it= unb ©traf=

^roceffe§ angebeifjen lie§. äöä^renb in ber erften ^eriobe be§ 19. ,^a^r!^unbertS

S)eutfc^lanb nod) unter bem SSanne be§ f(^riftli(^en unb geheimen S[)erfa^rcnä

ftanb unb bie 9ti(^ter in ber üteget of)ne unmittelBaren SSerfe^r mit ben ipar=

teien unb ben 3lngef(agten i^re Sprüche gaBen , Wä^renb bamal§ ber ©traföott=

jug in feiner 2Beife fjö'^eren ©trafätoerfen entfprac^ unb ba§ materielle ßriminalrec^t

fid^ al§ ein ber Sötüfür Jl^ür unb Xi)Ox öffnenber usus modernus ber ^einlict)en

^a(§geri(^t§orbnung .^aifer Äarl V. barfteHte, fo erfd^oll Balb ber iluf narf)

einer einget)enben Üteform , tueldie auc^ um bie ^'Jlitte bei ^a^t^unbertä in ben

Bebeutenberen Staaten erfolgte, tiefer 9leform ju bienen, auf bie 3]erBefferung

be§ 3}erfQt)ren§ unb auf bie .^perfteüung öerftänbliii)er ©trafgefe^büc^er mit

nationaler 9te(i)t§grunb(age Ijinjuloivfen, ba§ mar ^agemann'S üornef)mfteä S^^^-

bem er fein ©cEjaffen jumenbete. ^n einer im S. 1831 erfc^ienenen 6d^rift

ftcüte er junäd^ft „bie Slnforberungeu ber 3"t ein ben ©tanb ber 6itiilri(i)ter"

feft. ©obann gaB er 1838 fein „.^anbBudE) ber gericf)tlid£)en Unterfu(i)ung§=

funbe" "^erau^ , in toeld^em erftmat§ bie .^unft be§ ^nquirirenä miffenfcf)aftltc^

be^anbelt morben ift; ollerbingS fte^t baffelbe gänjücf) auf bem Soben be§ ^n=

quifition§|3ioceffe§, tDät)renb ber moberne ^Inflageproce^ Bereits naäj menigen

^a^ren in ©i(i)t !am; oHein au($ in biefem Sef)rgeBäube finben fi($ jur S3e=

feitigung ri(i)terlicf)er '»Dh^räudie unb ber ^nl^umanität öiele Fingerzeige. S)eut=

tiefer tritt ber ®cbanfe einer grünblidien ü?äuterung be§ 5>i-'oceffe§ Bereits Bei ber

©rünbung ber „3eitfdf)rift für beutfc^e§ ©traföerfa^ren" (1840) ^erüor, meiere

Don if)m gemeinfam mit bem ipofgerii^tSrat^ ^r. ^rtöüner in Sieben unb bem
fpäter t)injutretcnben ©tabtgeridEitebivector 3. ®. .§. 2emme in 2ilfit geleitet

mürbe unb unter it)rcn ^RitarBeitern bie Berü"^mteften ßriminaüften jener ^nt
ää^tte. ^}tad)bem fie im ^. 1847 ^tte eingeben muffen, rief 3f- Bereits im ^.
1849 ben Bei gerbinanb @n!e in (Svlangen öerlegteu „©erid^itSfaaC atS eine

„3eitfc^rift für t)olEit£)ümti(^e§ ^tec^t" in§ SeBen, metcf)e in einer ben "heutigen

SÖebürfniffen entfprec^cnben öeränberten ©eftalt je^t noc^ befielt, ^n beiben

3eitfc^riften finben fic^ biete 3tb^anbtungen 3fagemann^§ unb in bem ^^rofpect

ber (enteren ftetite er bie [eitenbe (5jrunbibee auf: ein öotf§tf)ümttc^e§ ©trafred^t

muffe gefcf)affen, bie i^eber^errfdiaft im 9}erfa^ren ausgerottet unb baS lebenbige

äöort jur ^errfdiaft gebracht merben, — man muffe bie Deffenttic^feit ber 33er=
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l^anblungcn einjü^ven unb bie ßaicn in bie 9ied)tjprerf)un9 mit eintreten laffen.

@in tt)efentti(i)er S^ed be§ ®evi(^t§faal§ lüar eS au(i), bie neuentftet)enbe ®eje^=

geBung im 33ei;|a'§ren unter SDarfteüung itjrer auMänbifcfien S3orl6itbev 3u er=

läutern unb ben ®ericf)t§perfonen jur 6rtei(f)terung be§ Ue6ergang§ ben neuen

2!öeg mit funbiger ipanb au wdfcn. — 3ii^ei" 16ett)ätigte ^. biefe 33eftrebungen

in Befonberg einget)enbcm '^a^e bei 6infü!§rung ber neuen Griminalgeje^e in

SSaben; er bett)eitigte fid) nämlic^ al§ 9legierung§commijfär Bei ber ^arlamen=

tarijdien 33et}anblung (be§ na(i)t)er auc^ üon ifim annotirten) ©trafgefc^udiS

öon 1845 bjtt). 1851 unb gab gemeinsam mit feinem 9^reunbe, bem norf)

lebenben ©e'^eimratl^ 23rauer „^Beiträge jur (Erläuterung ber neuen Strajgefe^^

gebung" l^erauS, toelt^e burd^ fpecieHe Erläuterung auSgcwä'^lter ^JUterien jum
S^erftänbni^ bes neuen ©trajred^tS unb ©traiöerya'^renä bicnlici) maren. @6en

biefem greunbe fiel aud) qI§ eine bon ^. l^interlaffene Slufgabe bie SJollenbung

be§ „driminaliejifonS" ju, n}elc£)e§ in gebrängter i^orm aber mit eingel)enben

91ad)tt3eifungen ber ßitteratur, ben criminaliftifd^en ©toff umfaßte unb nur jum
jl'^eil bon i^m felbft 'herausgegeben ober fertig gefteEt mar, al§ i'^n ber Job
ereilte. — ?lud) in anberen SSe^iel^ungcn al§ ben bereits be^eidineten lenfte bie

58eruf§t!§ätig!eit S- ouf bie befonberc ^4^flege einzelner Steile bei ©trafrei^tS

l)in. ©0 ermud)§ au§ feiner Sgefdiäftigung al§ 6^ef ber 3Jlilitärj;uftiä bie t)on

|)umanität burd)brungenc ©(^rift „S)ie 5Jlilitärftrafen im 2id)te ber 3eit"- 2)^^

obere Seitung ber ©trafanftalten unb bie (Sinfül^rung be§ ^önitenttärft)ftem§

in bem al§ beutfc^er ^ufteranftalt befte'^enben 3uc[)t^flufe äu Srudifal unb

feine bamit äufammenl)ängenben Üleifen nad§ S^ranfreid) , 23clgien unb @nglanb

3ur @rforfd)ung be§ bortigen ©trafboHäugS ergaben il)m eine reiche ©umme
fpecieüer Äenntniffe unb (Erfahrungen, bie er in feiner ©c^rift „9ied)t§begrünbung

unb 'iöertoirflidiung ber (Einäell)aft in ©trafgefängniffen" berbreitete. S)er Pflege

ber gerid)tlid)en 5Jtebicin unb i'^rer ©taat§einrid)tungcn roibmete er befonbere

5tufmer!famfeit, — ©ein arbeit§rei(^e§ i^^eben mar burc^ eine reid)e 9iei^e öon

3lner!ennungen gegiert; unter biefen erfreute i^n befonbere 't)a% im 3f- 1838 fd^on

öerlieliene (E^renboctorat bon ber juriftif(^en gacultät in ^eibelberg , mit beren

bcrütimten Se"^rern ^Rittermaier, ^^o^l)irt, Stliibaut unb gadiai-'iä er in öertrauter

S5erbinbung ftanb.

ßarl§ru|er Leitung 1853, gtr. 166. (Seric^tSfaal 1853, II, ©. 244 ff.

ö. 2Beec^, S3abifd)e Siograpliien (^cibelberg 1875) S8b. 1. ©. 421 2.

ö. ;Sagemann.

^agcntcufcl: 9U!olau§ ^., luttierifc^er ©d^ulmann unb 2;i)eolog beS

16. Sa^r^nbert§, geb. c. 1520 ju Königsberg in ^sreu^en, f 1583 in SBeimar,

— 58on feinen frü'^eren SebenSfd)idfolen ift 9lid)t§ befannt. 1550 ift er

Archipaedagogus in .Königsberg, 1552 ^rofeffor ber ©ialeftif an ber bortigen Uni=

ücrfität, 1553 äugleid^ ^rofeffor ber ^JJiatf)ematif , 1560 ^farrer ju Söbcnic^t

unb ^itglieb beS ßonfiftorii. 'ilaä) ber Äataftrop'^e ber Cfianbriften 1567 t)er=

lie^ er Königsberg unb ging nad) SBittenberg , mürbe Sp'^oruS ber Sfnfpection

2lnnaberg in Kurfac^fen, 1575 ©uberintenbent in ^ei|en, na'^m 1576 Z^eii

am Sid)tenberger ßontoent, loo er ben Einträgen ©elneffer'S auf .^erfteEung einer

ßoncorbie unb 33erufung ^. Slnbreä'S juftimmt, mar 1576 beim 3^orgauer (Eon-

öent unb ber 3lbfaffung beS 2:orgauer 53ud)S, 1577 bei ber ©infü'^rung ber

ßoncorbienformel in Kurfad^fen t^ätig, mirb bei ber Üleorganifation ber t^ü=

ringifcC)en Kird)en als .^ofprebiger unb ©eneralfuberintenbent na($ 3Beimar be=

rufen unb ftirbt bafelbft 1583.

©. 2lrnolb, .g)ift. ber KönigSb. Uniberfität I, 38; II, 374. 80. Unfd^.

^aä)x. 1710. 15; ^öä:)n. äöagenmann.
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3ä0Cr: sin ton Sllbert! ijon ^., geb. ju ;Snnid^en im ^^uftertiial (Sixol)

am 31. ^an. 1746, f ju SSoäen im 5lug. 1819, teiftete am 21. 5Jlai 1766 ^xoh%
im ^prämonftratenfeiftiit SCßilten bei SnnSbruci, tourbe 1770 ^itx Dr. pliil. unb

theol.
,

]pättx ^rofeffor ber S)ogmati!, 1800 5pjan-ex in Sienj. Söegen einex

beim ginjuge ber gtanjofen gel^altenen ^atnotifd)en 9lebe bebxol^t flüd)tete er

noc^ SSirgen ju bem ^Pfarrer 3fot)ann S)amagcen ©igmunb, tourbe neb[t biefem unb

befjen .Kaplan Martin Unterfirdfier gefangen genommen; biefe beibcn rturben am
2. ^ebx. 1810 erfc^offen, er fetbft ju ^Bojen eingefperrt, jebod) balb entlaffen,

feierte nad) Sienj ^uxM, marb ßanbbei^ant, geiftüc^er 9iatl§ , 1811 bijc^bfticfier

SSicar be§ baierifd^en 2lntt)eil§ ber S)iöcefe SSrijen, 1815 infulirter ^^ropft öon

SSojen. @r fc^rieb bie in ^nn§bru(i er|(i)ienene „Diss. de jure territorii prae-

sulum ecclesiasticorum (o!§ne ^^a'^reS^al^l).

Selber, ®el. Sej. III. 241. ö. ©c^utte, ©efc^. b. QueEen u. Sit. b.

can. Ül. III. 281. ö. 6(^uUe.
^ägcr: 5 ran 3 Slnton ^., fränfifc^er Won^er. @eb. am 26. SXug. 1765

3U ßiffingen, f ant 15. S)ec. 1835. S^x Sfieologie beftimmt, madjte er feine geleierten

©tubien in SBür^burg; am 26. 51ot)br. 1779 erfc^eint er l^ier äuerft in bem Uniüer=

fttät§matri!elbu($. ^riefter getoorben, lä^t er fid) feit 1808 al§ ^Pfarrer in 5Jlar!t=

a^ibart (im heutigen 9Jlittelfran!en) nac^roeifen unb erfc^eint , mie anjunel^men

ift, nac^ einem ba^mifcfien liegenben Slufml^alte in Dc£)fenfurt, jule^t al§ ^Pfarrer

in ^föring an ber S)onau, untoeit i^ngolftabt, alfo in einem anberen @|)rengel,

in meieren er au§ nic^t nac^äutoeifenben (Srünben auSgeWanbert ift. ^. xoax

als 3lrbeiter auf bem (Sebiete ber fränüfc^en @efc§id§te fel)r fleißig unb ftnb

öon i^m, neben berfc^iebenen fteineren 2lb^anblungen , namentlich ^xoti gri3^ere

2öer!e ^^eröor^u'^eben : einmal feine „Sriefe über bie l§olie 9t^ön granfenS in

geograpl^ifc^^pl^^fifceer unb '^iftorifd^er ^infii^t" (3 Z^e., Slrnftabt unb 9fiubot=

ftabt 1803) unb feine „(SJefd^ic^te granfenlanbeg" , bie in 3 S3b($n. 1806 big

1808 äu Stubolftabt erfc^ien unb nic^t toeit über bie ftaufifc^e 3£tt '§inau§=

reid)t; bagegen ej;iftirt l)anbfd)riftlice eine ^^ortfc^ung, bie fid) bi§ in baä

15. Sa^rliunbert erftrectt. ^uc^ anbere§, barunter eine ®ef(^ic^te be§ a3aucrn=

!riege§ in i^xankn, ift ungebrucEt geblieben. S)ie „SSriefe über bie l)ol§e 9tl)ön"

toie bie „(Sefd^ic^te granfenlanbe§" toaren für i^^re 3^^^ buvd^auS nic^t ol)ne

Sßertl^, unb tou^te ^. rei^t gut, toelc^e Slnfprüd^e ein gef(i)i(f)tlid)e§ SBerf

ber 2lrt ju erfüllen l^abe, toenn er felbft auc^ nur unöollfommen i^nen

gercd)t ju toerben bermoi^te. S)er 3. 2;"§eil feiner fränüfd^en ©efi^ic^te

jeidinet fid^ äugleic^ burc^ einen Sln^^ang einer äiemli(^ großen Slnjo^l öon Ur=

funben au§, bie auf biefem 3Bege, menn aud) in fe'^r mangcl!§aftem 3;ejte, jum
erften 5Rale ber gorfi^ung ^ugänglii^ gemacht morben finb.

SS e g e t e.

^acgcr: @eorg f^riebrid^ öon ^. , f^^orftmann, geb. ben 6. Dctober

1766 auf bem ^eraogt. Sagbf($loffe g^aöorite bei fiubmiggburg (äBürttemberg),

t ben 24. ^uni 1840 ^u Stuttgart. 6r entflammt einer einfad)en bürgerli(f)en

fjamilie (fein SSater ;3ol)ann ^atoh mar lier^ogl. Äammer|ufar unb ^agblafai)

unb befu(^te äunä(^ft bi§ ju feinem 16. SebenSja'^r bie lateinifcfie (5(|ule p
ßubroigSburg. S3on 1782—1786 [tubirte er bie gorftmiffenfc^aft unb einfd§lä=

gigen -!pülf§fäc£)er auf ber '^o^en 6arl§fd)ule ju Stuttgart unter ©ta^l unb

Sluguft bon .^artmann. (Sine gan^e Steige öortreffUdier i5oi-"[t^ii-'t^)e (^eitler,

9leitter, öon ©eutter, ©raf ©ponecE, 3Sanger iz.) i)at ja biefer 3lnftalt if)re

Sluöbilbung p öerbanfen. ^Had) Slbfoloiruug feiner ©tubicn begab fid§ ^. 3u=

nädeft in ben tüürttembergif(^en ©(^roar^malb , um fic§ unter ber ßeitung be§

£)berforftmei[ter§ ö. äBeifer§l§aufen ju ^reubenftabt praftifd^ auS^ubilben. S3on

l)ier au§ metbete er ftd) ju einer in iJreibuig im SSveiSgau jum ^''^edt ber SSe»
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fe^ung bei- ©tette eine§ ^rofefforS ber ^^forfttDtffenjdiaft auägefc^rieficnen 6oncur§=
prümng. S)iefe beftanb er ^)x>ax mit beftem ßrfotg, tourbe a6er noc^ ju jung

für bie Betreffenbe ©teüe bejunben unb mit 35erfpre(^ungen auf fünftige 2lnftet=

lung in öfterreid^ijt^en S)ienften getröftet. S)ie§ öeranta^te i§n, ft^ feinem

Sanbe§iürften unb 2[öof)lt^äter .^eraog Äarl 3ur S5erfügung ju ftcHen, toelt^er

ii)n fc^on am 11. Dlobfir. 1787 3um Se^^rer ber Diaturgefrfjic^te bei ber l^erjogl.

S^ägergarbe ju .g)o:§enl^eim ernannte, ^n biefer ©tettung bodrte er ^auptfädilid^

Zoologie Bi§ jum 1. Slpril 1789. 5lui fein gtac^fucfien tourbe er am 28. 3funt

1790 proöilotifif) al§ .^üIi§arBeiter Beim l^er^oglid^m j?ir(f)enrat:^ unb jtoar für

bie in beffen Sßalbungen gerabe öortiegenben ^etrieb§regulirung§gef{^äfte ange=

[teilt, ^lod) bor bereu SSeginn tourbe if)m aBer Urtaub unb eine naml^aftc

@elbunterftü|ung ^ur SluSfül^rung einer größeren forftlid^en 9teife ju X1)nl

(16. 3tuguft 1790 bi§ 18. «ölai 1792). @r Befud^te bie ^fala, ^eifen=S)armftabt,

^ranffurt a. ^. unb bie umliegenben 2ßatbungen, Springen, ^annober, inSBefonbere

ben .^axi, SSranbenBurg, bie fc^lefifi^en gorfte, ba§ SftiefengeBirge, (JrägcBirgc :c.

unb na'^m feinen 9tü(itoeg über 33aQreut^, Slnfpat^, 5^ürnberg, 2lug§burg unb Ulm.
S)iefe auägebe^nte unb le^rreid^e Steife buri^ bie intereffanteften äßalbgeBiete

2)eutf(i)Ianbi f(^uf i^m eine tüchtige pra!tifd§e ©runblage für fein ganjeS f|)ätereS

Söirfen unb berfd)affte il^m bie |3erföntid§e SSefanntfc^aft ber Bebeutenbften i^orft=

männer ber bamatigen 3ßit» ^i^ toeltfien er not^ auf ^a'^re l^inau§ in Brief=

liebem 33er!el§r berbunben büeB. ^aä) feiner 9tücffe]§r tourbe er (am 8. S^uni

1792) ^^erjogt. ^^orftcommifför in Stuttgart unb erhielt ai^ folc^er in (Semein=

fd^aft mit feinem ©d^toager Oleittcr, tocldC)em er überl^aupt bielfact)e 3tnregung

unb 93ele!§rung auf forftIic£)em ©ebietc berbanfte, bie 6ultur= unb Setrieb§regu=

lirungäarbeiten bei ber !ir(^enrätl§tid§en ^^orftbertoaltung übertragen. S)iefc ®e=

fdf)äfte führten ip nac§ unb nact) in bie berfd^icbenften (Segenben be§ ßanbe§,

tooburc^ er natürlidt) bie fieimatl^tid&en fjorfte fe^r genau Eennen lernte. 5tm
19. Sluguft 1795 rücEtc er, unter SSeibe'^altung feiner feitlierigen fjfunüionen,

äum toirflid^en i^orftrat^ auf. 2lm 17. ^Jtärj 1806, bei ©etegen'^eit ber neuen

S)ienftorganifation, tourbe er g^orftrat!^ mit ©i^ unb ©timme in ber fönigli(i)en

iJorftbirection ; am 12. gebruar 1811 crl^ictt er, an ©teEe feine» furj jubor

berftorbencn ©d)toager§ 9leitter, bie gorftreferentenftelle bei ber föniglid)en .^of=

unb 5Domainenfammer unb fc£)on toenige 5Jlonate fpäter (8. Sfuni) tourbe er

3um Oberforftrat^ ernannt. 2l(§ im S)ecember 1817 bie ©ection ber .^ron=

forftc in ein ^-orftrat^ScoHegium umgetoanbelt unb biefem ber grei^err bon
©eutter ol§ S)irector borgefe^t tourbe, erl^ielt er bie ©teEe at§ erftcr botirenber

9latl^ biefe§ 6oEegium§. 'Ulaä) bon ©cutter'§ SSerfe^ung (1. 3uli 1824) tourbe

^. S)irigent biefeg 6ottegium§. 9Hc^t lange befleibete er aber biefen Soften,

inbem ber gorftrat^ fd^on einige ^af)xe fpäter aufgelöft tourbe. 'Jiad^bcm bieg ge=

fdie^en, mürbe ^. am 8. Dctbr. 1827 bem fönigt. ginanäminiftei-ium jugef^eilt,

too er noc^ lange 3um ©egen ber baterlänbifdfien g^orftwirt^fdfiaft toirfte. ©eine

^^enfionirung erfolgte erft nad^ SSjä'^riger unter 5 gtegenten berbrad£)ter S)ienft=

äeit am 9. Wäx^ 1840. S)o(^ toar er eigentlid^ noc^ bi§ ju feinem fc^on toenige

^Jlonate fpäter erfolgten Sobe bienftli^ bef(|äftigt. ^. repräfentirt un§ ba§

dufter eineg jener pflic£)teifrigen, ftreng rec^tlid^en unb uneigennü^igen ^Beamten,

toic fie ber moberne ©taat al§ ©äulen für fein SBefte'^en unumgönglicf) bebarf.

•»^itit großer Süd^tigfeit paarte fid^ jugleid^ — toa§ nii^t immer ber i^aü ift
—

ein l^ödf)[t befdf)eibene§ 9öefen unb eine .Iperj getoinnenbc f^reunblic£)feit. ©eine

S^ötigleit erftrecEte fid) auf faft alle ^^eige beg ^^orfttoefeng , bortoiegenb auf

i5f0rfteinridf)tung unb ^artirung. S)ancben toar er ^eittoeifc ^Dtitgtieb ber ber=

fd£)iebenften ßommiffionen, toeliiien befonbere @ef(^äfte jur ©rlcbigung übertoicfen

toaren. 5lu|erbem fam er aud^ in feinen fpöteren bienftlidtien ©tellungen toieber=
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l^olt in bie Sage
, fotftUdien Unternc^t ert^eilen ju muffen , fo 3. S. im Sfa^re

1816. 2ll§ ein ganj befonbcre§ 33erbienft mufe i^m angerechnet ttierben, ba§ er

fid^ ben auf ^IBänberung be§ feitl^engen 33etDirt^f(^aftung§ft)fteme§ unb 6infül^=

rung ber ^liebernjalbnjitf^fc^aft in ben 3Cßalbungen be§ ©taate§ unb ber ^orpo=

tationen gerichteten 3}orf(^Iägen be§ S)irector§ öon-Scutter burc^ 25orlage cine§

umfaffenben ^romemoria tüiberfe^te unb l^ierburd^ bie Surd^fü^rung jener 9}or=

fdiläge öereitelte. ^. erl^ielt in feinem langen bienftUd^en 3ßir!en berfc^iebene

g^ren unb 9lu§3eid§nungen. 1808 ben ßiöitöerbieuftorben, 1830 ben Crben

ber tDÜrttemBergifd)en .^rone. 1812 überfenbete if)m bie tieräogl. fac£)fen=

gof^aifc^e unb meiningenfdie ©ocictät ber ^orft= unb ^agbfunbe i|r S)ipiom.

1818 würbe er jum orbentlii^en ^itglieb ber ßentralftette be§ lanbtoirt^fdt)aTt=

Iid)en 93erein§ ernannt, 1837 jum ^Jtitglieb ber faiferl. ruffifd^en @)efelifd)aft

3ur 33eförberung ber 2BaIbtt)irtf)fd^aft ic Eigene ©dfiriften goB ^. nid^t t)erau§,

bod^ betf)eiligte er fid£) mel^rfat^ mit an ben fd£)riftfteEerifd)en Slrbeiten 9leitter'»,

namentlich an bem „Sournol für ba§ 5orft= unb Sagbtoefen" (1790—1799)
unb an beffen „^IB&itbungen ber 100 beutfdf)en toilben ^otjarten nad§ bem
5tummerüeräeid)ni^ im gorftf)anbBud^ be§ §errn öon Surgiborf" (1797— 1803).

Journal für ba§ gorft= unb S^agbmefen I. 2. ^eft, 1791, ©. 145.

©c^tDäbifd^ex ^erfur öom 10. ^uli 1840. 5lttgemeine gorft= unb 3^agb=

äeitung 1840, <B. 365. (Swinner, ^orftlic^e 5!}^ittl^eilungen III, 9. |)eft,

1843, ©. 3. ^onatfc£)rift für ba§ mürttembergifi^e ^orftwefen VI. ©. 78.

SSern^arbt, ©ef^id^te be§ 3öalbeigentf)um§ ic. IL <5. 172. 91. ^e^.
3acgcr: Dr. ®eorg f^riebrid^ ü. ^., toürttembergifc^er Ofiermebicina^

raf^, bcfannt at§ ©eognoft l^auptfädilic^ burc^ feine :|3atäontologif($cn 3Irl6eiten.

^., geb. am 25. S)ecbr. 1785 ju «Stuttgart, toar ber @o^n be§ SßrofefforS ber

5)lebicin, fpäteren SeiBar^teS Dr. g'^rift. griebr. ^., ber fid^ aud^ mit natur=

toiffenfdt)aftlid^en ©tubien befaßte , unb jüngerer Sruber be§ al§ 9laturforfdf)er

nid^t unberüt)mten Dbermebicinalrat^eS Dr. Äarl Sl^riftop'^ ^. Seine Sugenb=

bitbung erhielt er in feiner SSatcrftabt. ©päter befudt)te ^. ht^u.]^ be§ ©tubium^

ber ^lebicin bie Xlniöerfität 2;übingen (1803— 1307) unb ^jromoöirte mit ber

^nauguratbiffertation ,,De efiect. arsenici albi iu varios organismos", 1808.

3u feiner toeiteren 3lu§Bi(bung Begab fict) ^. aföbann auf Steifen, Befuc£)te ®öt=

tingen unb 5]ßari§, too er namentlid^ an ©uöier burd^ feinen 23ater, toeldEjer mit

bem Berütjmten 2tnatomen in ^^olge feiner SSefd^äftigung mit ber Unterfud^ung

foffiler Änod^en bielfai^ üerte'^rt t)atte, gut em|)fo!§(en unb öon biefem freunbü(^

unterftü^t in ben naturmiffenf(f)aftUd§en (Sammlungen au§gieBige ©tubien mad)te.

33on "^arig au§ Bereifte er ba§ füblic^e fjranfreiii), bie ©d^mei^, unb fetirte nad^

feiner SSaterftabt äurütf , um fict) ber örjtlid^en ^^^rajiS 3U mibmen. ^JlebeuBei

ful)r er emfig fort, fid^ mit DZaturroiffenfd^aft ju Befd^äftigen. 1817 trat er l)icr

al§ 'Jiac^folger feine§ oBengenannten älteren 35ruber§ bie ©teile cine§ ^nfpector§

an bem 9taturaliencaBinete , beffen 2}ertoaltung au(^ fd^on fein SSater geführt

fjatte, an unb mürbe 1822 ^ugleid^ aud^ 5]3rofeffor ber ß^emie unb 3taturtt)iffen=

fc^aft am oberen r^t)mnafium in ©tuttgart. ^n biefer ©teltung BetrieB ^. Be=

fonber§ fleißig geognoftifd)e ©tubien. 5Bereit§ 1811 mar ein Iteine§ S3u(^ bon
i|m erfd^ienen: „Einleitung jur ®cBirg§funbe", beffen 33raud^Bar!eit barau§ l^er=

öorge'^t, ba^ es rafcE) ^mei neue Sluflagen 1815 unb 1816 erlebte, moBei e§

ben Xitel „S)a§ 2Biffcn§mürbigfte au§ ber ©ebirgifunbe" annalim. 3}on 1821

an folgten rafd^ aufeinanber mel^rere gefc^ä|te 2l6l§anblungcn über ^aläonto=

logifd^e (Segenftänbe, ^uerft über: „S^offilc Änocf)en, meldte Bei ©tuttgart unb

ßannftatt gefunben morben maren", bann 1854: „De Ichtliyosauri seu Proto-

sauri speciminibus prope BoU in Wirtembergia repertis'". S5efonber§ Be=

merfen§mertl) ift bie ©d^rift, in meld£)er ^. 1827 bie fcf)önen ^flanjenrefte au§
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bent ©d^iljfanbftein bon Stuttgart öoxtteffü(^ Be|(^rie6 unb al66ilbete. 3^1^^=

xeid^e anbere 5tuf|ä^e l^anbeln über bie in 2Bürttemberg geTunbenen .^noc^enrefte

öon ©äuget^ieren unb (Sauriern, ^it 2]orliebe befaßte fid§ ^. mit ben 9JliB=

bitbungen Bei ^flan^en, 2:^ieren unb 5Jtenj(^en. @ine ©(^riit über bie 5KiB=

bitbungen bcr ©eroäc^fe brachte if)n in nähere Serü'^rung mit ©oef^e, ber fid§

bamal§ mit ber ^JJtetamor^3"^ofe ber ^Pflanjen befcfjältigte. Sind) auf bem ©ebictc

ber 9Jlebicin unb paf^otogifd^cn Slnatomie toar ^. f(f)riTtfteIIerif{^ tf)ätig. ^m
mebicinifc^en ^acEie fortarbeitenb lourbe er 1834 juerft au§erorbenttid^e§ , bann
1836 orbentIirf)e§ 5Jiitgtieb be§ 3JiebicinaIcoItegium§ unb erhielt 1841 ben 3;itel

eine§ •Dberniebicinalrat^e§. ©eit 1842 toar er öon feiner fief)rtl^ötigfeit 3urü(f=

getreten. 3tu§ biefer 3^^^ ftammt eine fleißige geognoftifd^e 3lrbeit: „93eob=

ad^tungen unb Unterfu(^ungen über bie regelmäßigen ^yormen ber @ebirg§arten",

1846. S)aran rei'^en fic^ al§ bemerfen§roert^ bie ^ublicationen : „Ueber bie

f5fortt)flan3ung§tDei|e be§ 3f(^t^l)o|auru§" (9Jlünc^ener ©ele'^rt. Sln^eig. 1852)

unb „Ueber einige joffile 3öf)ne unb .^no(f)en öon ©äugctl^ieren au§ bem Siluöium
öon Sangenbrunn unb au§ bem Sofinerj" (S)a|. 1856). 2lu§ fpäteren i^a^i-'eit

ftnb unter feinen 3at)Ireic^en 3}eröffentli($ungen aU bie tt)id)tigeren f)eröoräu=

iieben : „Ueber eine neue ©pcci§ öon S^cfit'^Qofaurug" (Nov. act. Ac. Car. Leop.

S3b. 25) ; „33einerfungen über bie SSeränberung ber ^aiint öon ©äugetl^ieren im
SSerlauf i^rer ßntmicffung"

;
„Ueber foffile ^flan^en im Äeuper unb beren

lebenbe Sinologien in 6^i(i"
;

„Semerfungen über ©umpffd)ilbfröten im |of=

fiten 3uftanbe"
;
„Semerfungen über bie Drganifation be§ Gavialis gemgeticus" ic.

^. ftanb burd) eine auSgebe'^nte ßorrefponbenj mit ben meiteften toiffenfd^aft=

Ii(i)cn Greifen in 35erbinbung unb fonnte fic^ ber ^Jlitgliebfc^aft öon 35 ge=

leierten ©efettfc^aften, fo nam.entticf) ber Sltabemie ber SBiffenfd^aften in ll^ünd^cn,

ber Acad. royale de Medecine in 5pari§, ber 9lfab. ju Gatania :c. rül^men.

3lu(^ be!(eibete er bie 2Bürbe einc§ 3lbiunctu§ bei ber Academia Car. Leop.

nat. curios. ©eine öiclfad^en 3}erbienfte um bie ^Paläontologie tourben baburd§

ancrfannt , ba| jatilreidie ^rten öon 9}erfteinerungen i^m ju (S^ren genannt

tourben; eine fübamerifanifc^e ^^flan^engattung au§ ber ©ruöpe ber ©l5nan=

t^aceen tourbe öon ^untl) mit ber 35e3eiif)nung Jaegeria bee'^rt, um i^m auc^

in biefer 9lid)tung bie Slnerfennung ber 2Siffenfrf)ait au§5ufprec^en. 1850 er=

t^eilte ii)m fein .^önig ben Drben ber toürttembergifi^en l?rone; audj tourbe

er mit bem Sftitterfreuj be§ baierifd^en Crbeni öom l^eit. SJlid^ael auSgejeid^net.

^. ftarb in l^ol^em 'itter am 10. ©eptbr. 1867 ju Stuttgart, ©in öoIIftän=

bige§ Söer^eid^nil feiner äaf)lreici)en ©d)riften finbet fi(^ im 20. Sanb ber

;3a^re§t)eite be§ 33erein§ für öaterl. Olaturfunbe in SÖürttemberg ©. 315.

giefrolog in SBürttemb. naturto. Saf)re§:§efte, Sb. 23. ©. 31.

@ümbet.
^ägcr: ©uftaö ^. , ^tftorienmaler

,
geb. am 12. i^uti 1808 in Seipjig,

©o'^n eines ^yärbermeifter§ , lernte erft in feiner SSaterftabt, bann an ber 5lfa=

bemie ju S)re§ben
,

ging 1832 (mit bem 2anbfc^aft§malec S. ©tange) nacf)

5Jlünd§en 5U 3fut- ©cfinorr, too er fid) überrofc^enb fc^nell enttoiiielte; 1836 bi»

1837 tocilte er in 9tom, ftanb bann aU @ef)ülfc an @d^norr'§ ©eite bei ben

f^reöfen in ber neuen Stefibenj. ^m ©aale .^arls beö ©roßen malte 3f. bie

üeinen 35itber: „Äarl öerjagt bie Sangobarben au§ S)eutfd)Ianb" ; bie „@in=

nat)me öon ©aragoffa burd^ 9tolanb"; „©dE)tad)t gegen bie i)unnen" unb „Äarl§

%oi äu Slad^en" ; bann bie großen ißitber: „^arl erobert ^paöia"; ha^ „Goncil

äu granffurt" (mit 91. ^:palme) unb „^art§ ÄaiferJrönung ju Ütom". ^m
©aal be§ Sarbaroffa matte er nacl) ©d^norr'g 6arton§: „^^'i^iebrid^ aU beutfdier

Äaifer aufgerufen" (mit ©d^norr)
; „fyriebridC)§ ©injug in ^aitanb" ; ber

„gnebe mit Sltejanber III. ju SBenebig" unb be§ „9lotpart 2ob bei ©c=
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leucia". 35on 1846—48 berüe!^ % bem petberjimmer im groPeräoglidien

©(^(oife 3U Sßeimar feinen !ünftlen|(^en ©cfimucE, mo er, tvD| be§ bej(|rän!ten

9ftaume§ bod) eine ti-effli(f)e 6|ara!teri[tif ber Iitteran|(^en St^ätigfcit |)er=

bef§ na(i) G)rie(i)enlanb unb bem Crient, nac^ Sic^tfunft unb (Sef(^id)tc

(Sage unb Segenbe, S^eologie unb Jpumanität ^u geben tou^te. ÜleBen bie

grie(i)if(^e Stt^ene unb ben ägt)|3tif(^en ."pavpofmteS malte er bcn „©lern be§

•parabiejeS" unb „§omer, ben ©ünftting ber 3eit". 9leBen ^ßoefie unb @e=

fc^ii^te (ge[to(^en öon 6. ®et)er) ye|te S. jtoei iBilber au§ bem 6ib; neBen ©age
unb i^cgenbe „S)ie f^^remblinge" unb ba§ SSilb ber 2lnba(i)t; neben 2;f)eo(ogie

unb Humanität ben „SSarml^ersigen ©amariter" unb bie „SlranSfiguration".

^er ßinbrucf, ben biefe ©emölbe matten, ift bur(i)au§ ebel unb tool^ltl^uenb

;

fie entfpre^en (nad) fyörfter'g Urtfjeil) gan^ bem flaren , milben, aEem äuBer=

liefen ©(^ein abl^olben, in @m)3finbung unb 2lu5bru(i toa^rfiaftigen (Seifte ^er=

ber'§: „©ro^e ©iniadi^^eit ber ßompofition äeii^net fie au§, ftare unb gefd^Ioffene

Slnorbnung, <Bä)öni)dt ber formen unb in ben 33eltiegungen ein fel^r gel^altene^

9Jla|. S!ie göi-'^i^ng ift liciit unb leicht unb l^armonifc|, ol^ne ftarf toirfenbe

gorfien unb ©egenfä^e , o^ne 5!)lanier , aber au(^ o'^ne hit 3l6ftd§t ber 91ac^=

al^mung". 3iäger'§ 2lnf(^tu| an feinen Se^rer toar üBer|au^t nid^t fo eng, tuie

Bei ben übrigen ©d£)ülern ©(^norf§. Sn^tüifi^en tourbc ^. 1847 al§ S)irector

ber Slfabemie nat^ I^eipjig berufen, !am aber 1850 nod^ einmal nai^ 5Rün(f)en

jur SJoHenbung ber greifen im öicrten ©aal ber 91ibelungen. 23on S. finb

auc§ bie gre§!en in ben ßirdien ^u ©cl)önefelb unb .^lein=^4^ötf(^au bei Seipjig

unb in 2eid)mann'§ 3lula. 3^ feinen beften Detbilbern gefiören bie „@rab=

legung 9)tofi§" (geftod^en öon Zt). Sanger); ein „^iob" (geftoc^en bon S.

©tijläel) 1833; „5Rofe§ im @ebet toä^renb ber ©dilac^t gegen bie Stmaleütet"

(1835); eine „©rablegung ßl^rifti" (im ^Jiufeum guSeip^ig); bie „^Julroafd^ung

ber ©ünberin" (1859); eine „Sefd^ineibung i^ol^anneg" (geft. öon 2l)äter) ic.

%uä) im Sebiete ber 2itl^ograp'l)ie öerfud^te er fid^, 3. 35. bie „SBefe'^rung be§

Äämmerer§ au§ 2Jto^renlanb" (erfunben unb gejeid^net 1836 in ^Rünrfien) unb

lieferte öiele ^oläf(^nittäeici)nungen jur ßotta'fdlien 33ibel. S)er !§0(^t)erbiente

mann ftarb am 19. 2lpril 1871 3U Seipjig.

S5gl. giacä^ngfi, @efc^. ber Äunft II, 243. 260. III, 354. SSeit. 117.

3lllg. 3tg. 27. SIprit 1871. 2ü|on)'§ ^unftd^ronif 1871. ©. 123. fyörfter,

@efc^. ber beutfd^. ßunft V, 101 ff. Dteber, 1876. ©. 343. ©eubert, 1878,

II, 289. ^t)ac. §ollanb.
3acflcr: Herbert S., ^trjt unb DZaturforfc^er be§ 17. Saf)rl)unbert§.

@eburt§ort unb ^ai)x finb unbefannt. % trat in ben S)ienft ber ^ollänbifd^en

Ütegicrung unb tttar 1666 6^ef be§ inbifi^en ^anbelö. ©päter lie| er fid^ in

33ataöia al§ pra!tif(i)er Str^t nieber. Sn biefer 3fit ftellte er öerfd^iebenc inter=

effante ^oologifclie unb botanifdie Unterfuc^ungen an unb correfponbirte mit

bem berül^mten Ütumpl), toelclier bamal§ \\ä) auf 5lmboina befanb. ßinige biefer

SSriefc f)at un§ 5ßalcntt)n in feinem India literata aufbetoal)rt. 3ta(^ einiger

3cit fe^rte er nadj Europa ^urüd. 3lbcr fcl)on im ^. 1684 fc§lo| er fid^ ber

@i"pebition be§ S)irector§ ßafember in ben perfifdf)en ^Jteerbufen an, bem er

toegen feiner grünblidlien ^enntniffe ber orientalifd^en ©prad^en fel)r Pon 9lu|en

war. 33alb nac^ feiner ^MU^x öon berfelben, 1689, ftarb er. ^. lieferte

6f)arbin, toeldien er 1666 in ^§p!^a]§an fennen lernte, mid^tige SSeiträge 3U

feiner 9tcifebefd^reibung. 5Jte!^rere intereffante Slb^anblungen , wie über ben

^nbigo unb feine ^Bereitung unb über Äatecf)u, erfd^ienen 1683 unb in ben

folgenbcn 2^al^ren in ben Actis ber 2eopolb.=6arol. 9Ifabemie ber Diaturforfd^er.

^n Voyage de M. Chardin en Perse ift fein 5^ame in Siagcr üerftümmelt.

2Ö. ^efe.
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^ägcv, Sodann 3^.: f. (?rotuö 35b. IV ©. 612.

3ägcr: So^anu 2öo(fgang S- , ^rojeffor ber 2;^eo(oQie unb .^analer

ber Umoeijität 2;übtngen, rouxbe ben 17. Wdx^ 16-47 ju Stuttgart geboien,

too fein 33atei- ^an3tei=@j;pebition§ratf) lüar. @v Befuc^te ^uerft ba§ ®t)mnQftum
3U Stuttgart, bann bie ^Iofterf(i)uIe ju ^irfi^au unb SSeBen^aufen, Be^og, 16
^ai}xt alt jur Uniöerfität reif erflärt, bie ^oc^fc^ute XüBingen unb ftubirte, in

ba§ t{|eotogi|(^e ©tijt aufgenommen, neBft '$f)i(otogie unb $^itofo)3l^ie, bie t^eo=

togifd^en 3Bijfenfc^aften. S)urd§ ^ylei^ unb gortfclritte fic^ aus^eid^neub Würbe
er 1669 3Jtagi[tcr unb am 10. g^Bruar 1671 jum 9{epetenten be§ t^eo(ogifci)en

Sonöict§ ernannt. S)ieje SteKe anzutreten üer'^inbcrte il§n jebod) ein fürfttic^er

S5efef)t, ber ii)m bie SteHe eine§ i^nformatorS Bei bem ättertn ^rin^en i?arl

5Jtajimilian unb fpäter anä) (1676) Bei beffen SSruber (Seoig griebrirf) üBer=

trug. 5Diefe Begleitete er öorerft at§ ©r^ie^er auf bie Unitierfttät XüBingen,

ma^te bann mit benfelBen Bi§ 1678 jugteii^ al§ 9leifeprebiger üteifen burc^

bie Sc^toeij unb Italien unb Begleitete fie 1678 ai^ ^elbprebiger in baä ßagcr

nac^ ^^ilipf§Bnrg. 3ui:ücEgefe"^rt erhielt er 1680 bie au^erorbentti(^e ^^rofcfjur

ber (Seogra^^ie unb ber lateinifc§en , bann 1681 bie orbentlid)e ber gried^ijciien

Sfra(^c äu SüBingen, würbe 1684 Seigrer ber praftifc^en 5pi)ilofo)3l)ie unb
@p^oru§ be§ t^eologifd^en @tifte§, 1688 ber Sogif unb 5Jletap'§t)fif unb S^ifitator

aller nieberen Schulen in £)BBr=2BürttemBerg („oB ber Steig"), 1689 Sicentiat

unb 1692 S)octor ber Sll^eologie wie aurf) Superintenbent bc§ t^eologifi^en

Stiftet unb 1698 2lbt unb ©eneral^Superintenbent be§ J?lo[tcrl 'DJlautBronn.

^m ^. 1699 erl)ielt er bie Stelle eineä Stift§prebiger§ , 3)il"itator§ ber Uni=

öerfität unb ßonfiftorialrat!^» ju Stuttgart, fe'^rtt aBer, 1702 jum Jlan^ter ber

Uniüerfität ernannt, öon Stuttgart wieber naä) JüBingen jurücf, wo er ^^rofejfor

Primarius ber X^eologie, ^ropft Bei ber St. (Seorgenfircfic unb 1709 jum 5lBt

ju 5lbelBerg unb ®eneral=Superintenbenten be§ 2anbe§ ernannt Würbe unb ftarB

3U SüBingen ben 20. (nii^t 2.) Stpril 1720. ^. öerbient unter ben gelel^rteften

2l)eotogen feiner 3ßit unb nü^li(i)|"ten afabcmifci)en Selirern einen l^erüorragenben

^45la^. 3u9^^^t^ fi^^^' war er ein üBerauS orf^oboj-er reformirter 3;^eolog unb,

Worin feine ^auptftärte lag, ein eBenfo t)eftiger ^olemifer, wa§ faft alle feine

Schriften, bie meiften§ bie S)ogmatif Betreffen, Bezeugen. Unter biefen, fämmt=
lief) in lateinifd^er Spradie gefc^rieBen, nel^men bie erfte Stette ein fein tl)eo=

logif(^e§ Se^rft)ftem, ba§ Befanntefte unter feinen SBerfen, welc^eg fogar in

©nglanb unter bem 2:itel ..Corpus doctrinae federalis" Befannt Würbe: „Systeraa

theologicum dogmatico-polemicum" (1725, 4) unb t)a^ oft gebrudte unb in

SBürttemBerg lange S^it amtlich eingefül^rte : „Compendium Theologiae . . .

pro scholis in Ducatu Wirtembergico", oBgleid^ in Beiben gute Drbnung, ge=

nauer 3ufammcnl)ang unb ®leicl)^eit ber 5l6^anblung§art öermi^t wirb. 9tu(^

bie neuere i?ir(^engefc^id)te im 5paralteli§mu§ mit ber weltlichen ift öon i^m
unter bem 2itel: „Hist. eccl, c. parallelismo profanae" (1692 unb fpäter t)er=

mel)rt: 1709, 1717) „ex speciali Seren. Würtem. Ducis jussu scripta" BearBeitet

worben. Unter feinen üBrigen pl)ilofopt)if(f)en , Befonberä moralifdlien Schriften

Derbienen (Svwä'^nung: „Defensio Imperatoris Josephi contra curiae Romanae
buHas" (1709) unb feine S)iffertation : „De Bened. Spinozae vita et doctrina"

(1710).

S5gl. 51. 5r. S3ö!, @efc^. b. Uniöerf. SüBingen, S. 141-42. 3öürtem=

Berg. '^leBenftunben I, 1—71 (nac^ einem t)on ^. felBft 1718 gefcfirieBenen

X^eBenSlaufe unb SSerjeid^ni^ feiner Bi§ ba'^in öerfa^ten Schriften), ^föc^er.

Saxi Onomast. V, 413—14. ^. Ofi-'aii(i-

3(ieOfr- S^o^ann S^riftop^ ^., gefc^Worener unb @arnifon§=2Bunbarjt

ju t^ranffurt ai^., war am 1. 5Jlärj 1740 ju ^^ürnBerg geBoren, wo fein
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33aiei- ßeon"^atb 916i-a'f)am ^. at§ ©tabl= unb 58auamt§=2öunbar3t 40 ^at)Xt

lang, 6i§ 3u feinem 1774 erfolgten 2:obe, bie äöunbavjneifunft auSüBte. 5Bi§

1754 befuddte ^. bie ©d^ule unb tourbe öon ba an, ol6gIei($ er eine gro^e

'Dieigung jur 5It)eo(ogie l)atte, bon feinem 3}ater jur 6.f)irurgie ongef)aIten. 6r
6efucJ)te bie üon ben DDr. ®egel, SBittoer unb ©diutje in bem großen anQtomif(i)en

Sttjeater gef)Qltfnen 3}orlefungen unb n^ieli gleichzeitig bon feinem 25ater, ber aB
^auamt§=S^irurgu§ biete ttii(i)tige S3erle^ungen 3u betjanbeln t)atte, Einleitung in

ber ß^irurgie, iDät)renb er burd) ha^ ßefen ber ©d)riften bon .^eifter, ®ot)t,

S)ioni§, le S)ran, ©arengeot feine ßenntniffe ju erweitern fu(f)te. 3^m i^. 1759

war S. in ^ug§16urg bei bem bortigen ©tabtd^irurguS gi-'^unb , l)örte bafctbft

Bei Dr. £)eif(i) im fogen. ^^ilgerf)aufe anatomifc^e 55orIefungen unb fat) bort

anä) bie ?lu§füt)rung berfct)iebener d)irurgif(^er Operationen am ßababer. ^n
i^ranlfurt t)attc er @elegcnt)eit , unter 3luific[}t be§ Dr. 5florbmann, in beffen

2Öot)nung, einen ßababer ju aergtiebern, fomie im ^fuben^ofpital, in bem er

fpäter felbft mirffam tcar, fict) in ber c^irurgift^en ^raj;i§ ju üben. 1762 unb

1763 mar ^. in 23remen, mo er ben Sa^aret^munbar^t 5£)eniu§ bei ber S3e=

forgung be§ ©nglifdEien ,g)ofpital§ unterftü^te unb bei bem 2lmt§d)irurgu§ ^unaeu§
ein ßoEegium über 33erbanb {)örtc. ^n Hamburg war ^. in ben 3^^!"^'-'^=

feiten, Wetdie itim in ben Sa'^ren 1764— 66 bie bon it)m aU ©ct)iff§d)irurgu§

nad^ ©rönlanb unb ber S)abi§=@tra^e gemachten Steifen übrig tiefen, ein @e=

l^itfe be§ ©tabtWunbarjteS ^Bäjui) unb ein 3u'f)örer be§ mit 50 S^a'^ren nod)

Elrjt geworbenen bormatigen 6onrector§ beä .g)amburger (St)mnafium§ Dr.

9iei(i)arbt , ber 5Demon[trationen unb S}orIefungen an ßababern in bem ana=

tomifc^en ^örfaale be§ 6in6ec£fd)en <g)aufe§ t)iett. 3"^' Unternel^mung ber üleifen

nac^ @rönlanb t)atte ^. feinen anberen 58eweggrunb , al§ fid^ bon ben me(^a=

nif(i)en ®efcf)äften, gegen bie er immer eine l'lbneigung t)atte, log^umodien unb

fid) in ber Wal§ren SSeftimmung eine§ SßunbarjteS 3u üben. S)ie biete müßige
3eit auf bem ©c^iffe benu^te er tt)eil§ jur 3^üf)rung eine§ 9tcifejournat§, tt)eit§

äum ®urd)tefen ber mitgenommenen 33üc^er, tt^eitg ^ur Ueberfe^ung ber bamal§
neu erfd)ienenen ©d^rift bon @oularb, Memoire sur les maladies de Turethre etc.

:3m ^. 1766 fam S. nad^ g^-ranffurt a/^. , wofinte ben 9}ortefungen be^

Dr. SSe'^renb auf bem alten anatomifdien 2:|eater im ^aufe jum @lepl)anten

bei unb melbete fidE) 1767 ^u bem unter bem SSorfi^e be§ ^ofraf^eS Dr. ©enden=
berg bon ben ^"^tjficis unb gefd}Worenen äöunbärjten abge^ltenen d^irurgifdt)en

(Sramen, nad) beffen 33eftel)en il)m, unter Ernennung jum ^IRagiftcr ber ßl^irurgie,

bie SrlaubniB 3ur 2lu§übung ber SSunbarjneifunft ert^eilt würbe. — ^nbem
bie Slutobiograp^ie ^aeger'g (f. unten), ber wir bi§l)er gefolgt finb, Ijier abbrid^t

unb über feine 21^tig!eit bi§ jum 6nbe be§ ^fQ^i^^unbertg , wo jene erfd£)ien,

nur feine „bi§l§er gum 9tu^en angel)enber äöunbärjte l)erau§gegebcnen @d)riften"

anfüljrt, finb Wir nur im ©taube, nac^ ©triefer, an^ufütiren, ba§ ^. im S- 1816
in grantfurt ftarb. — ©eine ©d)riften finb: „^-ünf^ig d^irurgifc^=praftifdt)e

(Sautelen für angel^enbe SBunbär^te." 1788. — „©runbri^ ber äBunbarjne^;

fünft in ben altern ^tiicn ber 9iömer. Ober 21. Gornel. 6elfu§ ©iebenteS unb
2ld)te§ 58ud£) bon ber Elrpel^funft. 2lu§ bem £ateinifd)en überfe^t unb mit 2Xn=

merfungen berfet)en. ^it einer 33orrebe bon @runer." 1789. — „S5ermifd)te

d^irurgifd^e Sautelen für angct)enbe ^4^raftifer ber SBunbar^neifunft." 23b. 2,

1789; 23b. 3, 1790; 23b. 4, 1791. — „23eiträge ^ur Erläuterung ber ßnt»

ftel)ung§urfad^cn unb ber .g)eilarten be§ @liebfd^Wamm§ nad) eigenen @rfal)rungen."

1789, — „23eiträge jur ÄriegSargneiwiffeufdiaft .... für Dffijiere, ^prebigcr,

2leräte, 2Bunbär5tc unb Snfpeftoren, welche im Ärieg unb gerieben bei ben

2lrmeen unb in ben Soäüref^en 2!eutfdf)lanb§ Traufe beforgen." 3 23be.

1794— 96. (5reie Ueberfc^ung bon 2^ean Colombier, Code de mödecine
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militaire pour le service de terre. Vol. I—V, 1772.) — 2ßenn lüiv auc|,

tüte au§ bcm SSovfte'^enben ju erfe^en, übet ^aeger'S practijc^e Sfiätigteit ^}^icf)tä

anjufüf)ren bermögen unb auf bte SSeurt^eifung fctnev ©cfititteu angelüiefen finb,

jo gef)t bod) au§ i'^nen ^evüor, ba^ ^. iebenfattä ein tüct)ttger SBunbatjt ge=

toefen ift, unb firf) namentlich) in ber @po(i)e, too, mit bem beginn bcr 9teüo=

lutionäfvicgc, bie 2lu§übung bcr .^riegSd^irurgie an einen jeben S^iruvgen

l^erantrot, aucE) um bie görberung beifelben fict) toefentlicfie S3erbien[te cv=

worfien ^at.

S3g(. ^. Ä. 5p. ©tlüert, 'Jtac^ncf)ten öon bem Seben unb ben ©diniten

ie^tlebenber teutjd^ei; 3(ei-jte, äöunbär^te u. f. m. 33b. 1. 1799. ©. 246.

(Slutobiograp^ie.) — aBilf)elni ©tridEer, S)tc (Sefc^idite ber .g)eitfunbe ....
in ber (Stabt granffurt am ^tain. 1847. @. 286. 6. ©urU.

^ägcr: Äar( gricbric^ S. ,
geb. am 22. ?lugu[t 1794 .ju ßannftatt,

^Pfarrer juerft in SSürg unroeit .«peilbronn (1820—1841), bann in ^^Jlünc^ingen

unroeit (Stuttgart (18^1—1842), f bafetbjt am 28. ^oöember 1842. SBdtirenb

fein SJater ^t)ilipp ^riebrii^ ^., i)ecan in Söaibüngen, im (Sebiet ber ^])latt)ematif

unb ip!)i(ofopt)ie ni($t uubebeutenbe ^Begabung gezeigt ^atte, erlDac^te in bem ©o^
irüf)e bie 'Oieigung ^ur ®efd)i(i)tf(i)reibung. SlniangS fc£)ienen freitid) bie lanbf(f)ait=

liefen Mei^e ber untern 3iecfargegenb , in rae(cf)er er über 20 ^a^re 3ubracf)te,

it)n ebenf ofet)r ju fcffeln aU bie JHefte ber 3}or^eit; c§ getoäl^rte i^m ©enu^

burrf) ein „Oteifefjanbburf)" Upcibctberg 1824) ha^ größere ^:pubüfum barauf

auimertfam ju macf)en. 3luc^ junäcfjft als ein ^^ü^rer jür 9teifenbe giebt fic^

ba§ '-Buc^: „bie ^urg 2öein§berg genannt aöeibertreu" (.<peilbr. 1825), aber

bie barein tieriüobene ®ef{^ic^te ber getreu öon äÖeinSberg üerrät^ jc£)on ben

5-orfd)er, ber nacf) Urfunben arbeitet. S3alb fterfte \\d) ^. §öt)ere 3^^^^'-'
- ^em

SBorgange ber gefd)ic^t§!unbigen ^rätaten ^fifter unb ©c^mib nac^eijcrnb. ^luf

@runb tüchtiger ©tubien im [täbtifd^en 5ircf)iö ju ipeitbronn fonnte er im

^. 1828 mit einer ®efd)i(^te biefer 9teic^§ftabt unb i^re§ ehemaligen ®ebiet§

f)ert)ortreien. S)er 33eifatt, ben bieje jtoeibänbige ^ublication errang, ermutf)igte

i^n ju bem @ntfd§tu|, unter bem 65e|ammttitet: „©(^mäbifc£)e§ ©täbteroefen be§

'dlittelalterS" bie bebeutenberen ©emeintoefen ©ctjtuabenS in ^iftorif(f)en 5Jtono=

grap^ien ju bcl)anbeln, meld)en ein gemeinfamer llrfunbenbanb folgen foÜte.

2ciber fam blo§ ber erfte ^öanb l)erau§: „Ulm§ 5Beriaffung§=, bürgcrli(i)c§ unb

commercielleS Öeben im gjlittelalter" (©tuttg. u. ipeilbr. 1831). 3lu§ 9icc^tg--

bücl)crn, ©tatuten, 5)tatl)§protofoncn , ©tabtrcc^nungen unb jal^ltofen Urfunben

j(i)öp|enb ^at ^. ^ier an] ©runb ber öon ^^rälat ©(f)mib gefammelten ^^Jtaterialien

ein cbenfo reii^^oltige§ al§ anfprec^enbe§ 33ilb tion bem gefommteu 9iec^t§= unb

Sulturleben einer mittelatterlici)en ©tabt entrcorfen. 'iRittlerweile ^atte er bie

mit feinem geiftlii^en 3lmt 5ufammenl)ängenben t^eotogifc^en ©tubien nie gauj

ruf)en laffen; aud) fic nahmen üormiegenb eine t)iftorifd)e 9tid)tung. ©o gab

i{)m bie 2Gßal)rne§mung , ba^ mit bem focialen dmporftreben be§ ^anbloerfer^

ftanbeä in ben fübbeutfc^en unb fd)roei,5erifi^en ©tobten fi^on mät)renb be§

Mittelalters freiere religiofe iBeroegungen im (Seift eineS VUrnolb öon 58re§cia

iid) öerfnüpften, ben ©toff ju einer intereffanten 3lbl)anb(nng (©tubien ber

eöang. ©eiftlic^feit 2Bürttemberg§ , Sb. 4, .^. 1, 1832). ©auj befonberS aber

befd)ättigte il)n bie gteformation jumal infofern, al§ in i^r „bie einft fo jugenb^

lid)e Äraft ber 9teid)Sftäbte i^rc Ic^te, aber auc^ burc^greifenbfte ^ileu^evung"

fanb. .«piert)er geljört ber ecfte (einjige) ^anb bcr „''JJtittf)eilungen jur fd)roä=

bifd)en unb iränfifd)en ^)ieTormationSgefcf)id)te" (©tuttg. 1828), bcr faft burc^=

aus ^eilbronn jum ©egenftanb ^at, beSgleid)en ba» mit ^uliuS .Spartmann

(b. %dt.) gemeinfd)aftlid) herausgegebene geleierte SBerf über ben ^Reformator

^o£)ann «ren^ (2 Sänbe, ©ot^a 1840—42). 'Jlod) öerbient bemerlt ju toer»
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ben, teie S. ben 5Jlanen be§ üon t|m l^ociiOere^^rten ^fifter einen Sribut bar=

Brachte, inbem er au§ bcfjen 9tad)ta| eine @ef(i)i(^te ber QJermffung bc§

toürttembergiid^en §Dufe§ unb Sanbe§ Opeilbr. 1838) äujammenfteüte. ©ben
jd)idEte er ftcE) an, einen äf)nlic§en 3Ict ber $ietät an bem unöottenbet l§inter=

iajfenen SBer! ^et)b'§ über ^er^og UlricE) öon 3Bürttemberg 3U üben, al§ ber

2:0b auc£) i'^n abrief.

Duellen: bic biograpl^ifd^en ©fijjen über 3. im BiS^toab. ^Rcrfur 6. S)ec.

1842 (öon ^faff), tm (»ürtt.) eöang. ^ird^enblatt, Sb. 4 (1843), ©. 286 ff.

unb (gleic^tautenb) im dl. ^lefrolog ber Seutfdien 1842, Sb. 2, ©. 320 ff.

(öon Sul. öartmann). ^et)b.

;^aeger: ^arl %, ift »ie fein brei ^a^^i-'e jüngerer Sruber f?friebrid§ (f. u.

©. 658) inÄir(ä)6erg an berSa?;t in Söürttemberg im S- 1781 geboren; er öer=

lebte feine (5c^ul3eit grö^tent^ei(§ in ßirtfiberg unb in Stuttgart, bejog 17 ^a^xe
alt, bie Uniberfität Erlangen, tt)o er 5}^ebicin ftubirte. dlaä} beftanbener $rü=

fung ging er alSbolb nac^ SBien, tt)o er ft(^ bei ^ttf al§ 3tfftftcnt in ber

5lugen!)eilfunbe au§bitbete. ©er Slnfang feiner ^rattifdCjen ßaufbal^n al§ 2Iugen=

arjt geftaltete ficf) in fur^er Stit fe'^r gut, bi§ er fid) ettoa öier ^at)xt fpäter

bie Ungnabe be§ bamal§ allmächtigen 5)linifter§ ©tift äujog. Einfangs moEte
man i^n fogar au§ Söien ougmeifen; enbtiti) toarb bie ©a^e bo^in beigelegt,

ba^ ^. fic^ einem ijfterreid§if(i)en ©taatSejamen untermerfen mu|te , um bie

Liceiitia practicandi in Söien ju erl)alten. .^urje ^txt barauf erfranfte ^. am
Z'qptjU^, öon bem er ficJ) erft nad^ bieten 5Jtonaten erl^oltc. ©päter tourbe er

al§ Seibarjt be§ ©rä^^eraogS i?arl mit feftem ©el^alte angeftettt. Seine $riöat=

flinif in ^ien gcl)örte ju ben öon jungen Slerjten befu(i)teften. 3ll§ Operateur

lüar er ebenfo auSge^eid^net mie fein Sruber. ^. ftarb in feinem 91. Seben§=

ja^re am 2. ^uli 1872. 9lot]§munb.
;5aegcr: ^JHci)ael S., ^Profcffor ber 6l)irurgie unb Sirector ber (i)irurgifd^=

augenär3tlici)en .<?lini! ju ©rlangen, toar am 10. 2luguft 1795 ju 3Bür3burg,

al§ So'^n mol^l^benber unb geachteter 5öürger§leute geboren. 9laci) abfolbirtem

®t)mnaftum machte ^. feine mebicinifc^en Stubien in Söürsburg; unter feinen

2e|rcrn mar namentlich ber Slnatom SöHinger, beffen Liebling S- toar, xi)m

bi§ 3U feinem frü'^en Sobc ein f^eitnelimenber gi-'^unb unb treuer 9latl)geber.

3lm 20. gebruar 1819 ermorb ^. ben S)octorgrab, fcfirieb barauf bie 1820
erfcj^ienene S)iffertation „Tractatus anat.-pliysiol. de arteriarum pulsu" unb trat,

3u weiterer 5lu§bilbung, eine 3({eife nac$ 2Bien, 23erlin unb Hamburg an. <Bnt

bem ^ära 1819 9lrmenar3t eine§ S)iftricte§ ber ©tabt SBürsburg. mürbe ^.,

nac^ 3urücflegung be§ ©taat§ejamen§, unter bem 8. ^uni 1821 3ur 9lu§übung
ber är3tlici)en 5]3rari§ bafelbft befugt, ^abilitirte fic^ barauf bei ber Uniüerfität,

mürbe unter bem 14. g^ebruar 1822 3um ^riöatbocenten ernannt unb l^ielt

3uerft 3}orlefungen über bat'^ologiftfie 3Inatomie, mit S)emonftrationen an ber

im ;3uliu§fpitale befinblic^en paf^ologifciien ©ammlung. @r ^atte fid^ au^er»

bem balb einer ausgebreiteten unb einträglicfien ^rajiS 3U erfreuen, befuc^tc

bobei aber ftet§ nod) bie öffentlichen Älinüen, namentlid§ bie be§ S^irurgen

Äoj. Xertor, unb bic ^Mitärfpitäler. ^Jtit bem 1. Dctober 1826 erhielt ^.,

ber fi(^ um Me frcigemorbne !linifdf)e Sel)rftette in SanbSl^ut betoarb, bie burc^ ben

öor 3ia'§i-*e§fi-'ift erfolgten Zoh öon ©dC)reger in (Srlangen erlebigte 5Direction ber

bortigen c^irurgif(^=augenär3tlid^en Älinif, inbem er gleici)3eitig 3um auBer=

orbentli(3§en ^:profeffor ernannt tourbe. 2ll§ 9lac§folger eine§ in ber litterarifd)en

2öett fe^r befannten ^Jknne§, ber freilid^ in ben legten ^a'^ren, in golge öon
Äränllid^feit , nur toenig für bie Älinif l^atte f^un lönnen, mar eS für ben

jungen ßl^irurgen nic^t gan3 leidet, fic^ (Seltung 3u öerfd^affen, inbeffen S)erfelbe

betoieS balb burdt) bic 2^at, ba§ bie Sel^örben bei feiner Ernennung ficf) nid^t
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getäujcf)t l^atten. (5r eitoeiterte unb gcftaltete bie Älinif um; buxc^ einen i'^nt

öon ber Otegietung getcäl^rten ©elbjufd^u^ »urbe er in bie Sage Dcrfe^t, mcl^r

^ranfe unentgeÜticE), ober gegen geringe SSergütigung aufäunefimen, bie S(^^^ ber

bie 5poIi!Iinif auijudienben .^ranfen fo toie ber in ber ^irurgifd^en Älinif unb

in ber baöon afigefonberten Stugenabt^eilung §itfe jud^enben Seibenben ticr=

meierte fic^ öon ^ai}X 3U ^at)x. ^^nbem ^. ferner bie ^nftrumenten|amnilung ber

Uniöerfität neu orbnete unb burc^ Stnfauj unb Umtaujd^ berme^rte, allen i^Ui%

auä) auf bie ©ammtung patJ)otogif(^er 5ßräparate öermenbete unb öon bem
erften ^lugenBliii feiner flinijc^en jt'^ätigfeit an regelmäßige jä'^rlic^e 33eric^tc

über biejelbe öcröffenttii^te , lieferte er ben 23etoei§, ba^ mit i'^m neue§ Seben

unb ein neuer ©eift in bie (Srianger Chirurg. Älinif eingesogen fei. 9teben feiner

fUnifd^en SBirffamfeit Begann ^. auc^ eine überaus frui^tbare litterarifd^e %^a=

tigfeit, namenttid^ in 5Ronograpl§ieen unb äa'^lreic^en Slrtifeln für enct)fIopäbif(^c

Sßerfe, nämlicf) feit 1830 für ba§ öon ber berliner mebicinif(^en i^-acuUät

T^etauSgegebene (5nct)fIoi)äbif(^e Söörterbuc^ ber mebicinifd^en SBiffenfc^aften, feit

1831 für 3tuft'§ .^anbbud^ ber ß^irurgie unb fpäter, feit 1836, für ba§ öon

i!^m in ©emcinfdiaft mit Söatter unb 9labiu§ rebigirte ^aubtoörterbucE) ber

6'§irurgie unb Slugen'^eirfunbe. Unter bem 24. ^uni 1831 mar ^. jum
Professor Ordinarius ernonnt toorben unb biefem Umftanbe finb ätoei im foIgen=

ben ^atjxt erf(i)ienene ©etegcn^eitSfc^riften , nämli(^ bie Programme ,,Operatio

resectionis conspectu chronologico adumbrata" unb ,,Conimentatio Chirurg,

de exstirpatione linguae" 3U banfen, na(i)bem ^. tm ^. 1831 eine 5[Ronogratil§ic

unter bem Site! „S)ie Sutjünbung ber 2Birbelbctne" u. f. to. l§erau§gegeben

l^atte. S)a§ ertoä^nte Programm über bie 9tefectionen unb bie ertoeita-te 35e=

arbeitung beffclben in ben Slrtüetn Decapitatio ossium, Excisio ossium partialis,

Exstirpatio ossium be§ fRuft'fc^en .§anbbu(^e§ ber ßl^irurgie (1831, 32) finb

bie ©runbtagen aller f:pätcren litterarifd^en Strbeitcn auf bem Gebiete biefer in

S)eutfd)Ianb auerft öon ber äöürsburger (5(i)ule (^aj. Sertor, 58em^arb

^eine) unb oud§ öon ^. mit befonberer Vorliebe cultiöirten unb mit großem

&IM au§gefüf)rten unb fcitbem p au^erorbentUdicm 3luff(f)töunge gelangten,

in öielen O^öEen bie ^Imputation ber ©lieber unnötf)ig mac^enben Operationen

getoefen. @§ toaren bieg überl^aupt ^aeger'§ frf)önfte 2eben§ia^re. ©c^r glü(f=

licil öerf)eiratt)et, in einer mit ^inbern gefegneten 6|e, öon ben ©tubirenben,

bie balb feinen SBert^ erfannten, geliebt unb gepriefen, in feinen toiffenfc§aft=

Iid)en 5lrbeiten anerfannt, öon feinen doEegen gead^tet unb gee'^rt, in an=

gcnet)mfter gefeÜiger SSerbinbung mit il^nen lebenb, gefunb, um in öoHer 9leg=

fam!eit feine $fli(i)ten ju erfüllen unb öoH ^eiteren @eifte§, um ba§ Seben fro'^

3u genießen, tonnte i'^m tool ni(^t§ ti)ünf(i)cn§tt)ertl)er fein, al§ eine 2)auer

biefer 3Serl)ättniffe. 2)a mürbe i^m bie Äunbc, ba^ er buri^ fönigl. 6abinet§=

orbre öom 30. Dctober 1832 mit feinem bi§i)erigen ©el^alte aum ^^^rofeffor ber

6t)irurgie in äßürjburg, an ©tette be§ öon bort (jur ©träfe für angebtid^e

ftaatSgefä'^rlid^e Umtriebe) na(^ Sanb§l)ut, al§ S)irector ber bortigen d^irurgifdt)en

©(^ule Dcrfe^ten ^^rofefforS Dr. Sejtor, ernannt fei. ©c^r gegen feinen 2öunfd§,

mu^te er bem föniglid^en SSefe^l i^olge leiften. Obgleidf) iid) ^. in Söürjburg,

tt)tc in Erlangen , nur ber 3lu§bilbung ber il)m anöertrauten Sfugenb unb ber

görberung ber 3Biffenfd£)aft mibmetc, aucf) im ©pitate mand^eg @ute unb 9lü^=

lic^e l^eröorrief, öon ber Uniöerfität bie (Srünbung einer ^fnftrumentenfammlung

mit reidf)lid£)en jälirlid^en 3ufdC)üffen erlangte, fo gerieft er bei feinem ^yeuereifer

in ^Betreff mam^er 5lbänberungen im ©pital mit feinen ^itcoHegcn balb in

ßonflicte, bie i^n toicber^olt im Unmutl) bie 9leu^erung tf)un liefen, er münfd^tc,

er märe in Erlangen geblieben. S)iefer öon il^m au§gefprod^ene 3Bunfd^ , ber

nunme'^r öon feinen ©egnern jum 55ormanbc genommen mürbe , um i'^n miebcr
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öon 2Büi'5Burg ju entfernen, anbetjeit§ ba§ SSertangen ber ütegterung, Xejtor

ju re|aBititiren unb in feine früfierc ©teHung roiebei: einäufe^en, toaren bic Ur=

fac^e, ha^ ^. bereite nacf) jtoei ^a^ren butd) föniglii^en Sefe^t öom 4. ^JtoOember

1834: nad^ (Erlangen in bie früfiei-en 33erf)äÜniffe jurücioertc^t touvbe, roäl^renb

Dr. S)ie^, praftifdier 3lrät in '}lürnberg, ber feine ^:profeffur unb ^ünif in @r=

langen übernommen ^atte , e§ tiorjog , in feine *^rari§ nad) 'Mrnberg ^müd=
äu!e:^rcn. ^nbeffen bie 2lnftrengungen in bem größeren 2Bir!ung§freife in

Söürjburg, namentlich ba§ an'tialtenbe ©prect)cn in ber ^ünif unb bei bein

0^eration§cuTfu§ an Öeic^en, ^tten bcn fd^tummernben ^^unfen feiner pf)t^ifif(f)en

.ffranff)eit§anlage angefüllt, ber pft)(i)if(^e ©inbrucE, ben bie unerwartete 3urüc£=

Derfe^ung auf fein o|nef)in fo reijbareS unb mi^geftimmteä ©emiit^ machte, übte

ebenfattg eine f(f)timme ^tücfroirfung auf feinen leibenben DrganiSmuö au§ unb

fo befunbeten fid^ bereite bie böfen ^yotgcn baöon in ben näc^ften 3a'§i-*en.

©in ßel^lfopfSleiben , beffen SSeginn ftd£) fctjon in äßür^burg burdf) met)r ober

weniger anbauernbe ^eiferfeit na^ längerem Sprechen gezeigt ^atte unb ba§

mit ber weiteren ©ntmidfelung ber öon it)m gtücflid^erroeife nic^t al§ foId£)e

erfannten Sungentuberfutofe ^ani) in ^anb ging, macf)te attmälig foIc£)e f5ort=

fc^ritte, ba^ e§ bem unermüblicf)en ^anne ni(i)t me'^r möglief) war, feine

flinifrf)en SSorträge p Italien. (Sr fa^ fid) ba^er genöt^igt , biefe feinem

3lffi[tenten unb liebften <Bd)üUx Dr. 9lieb (gegenwärtig ®ef). .^ofrat^ unb

5]3roieffor ber ß^irurgie in ^ena) ju übertragen, ber, feit 1833 ^^ffiftent ber

^linif, fpäter aU ^^rioatbocent "^abilitirt, 3f- in ber S)irection ber ^linif, ben

Söorlefungen unb practifcfien Uebungen öom ^uli 1836 »bis ju ^ae%tx'^ im
gcbruar 1838 erfolgten Jobe öertrat unb baffelbe ^mt nod^ bi§ jum October

1838 weiter fü'^rte. Dbgleid) ^. eine 3Bir!famfeit al§ Sefirer nunmehr öerfagt

war, War e§ il)m bo(i) unmöglitf) , untt)ätig ju bleiben. @r befci)äftigte fi^

nebenbei mit bem ©tubium ber neueren Sprachen unb fcE)rieb bie gro^e 9teit)e

ber im 1. bi§ 4. S5be. be§ bereite erwähnten, öon i^m mitrebigirten .!oanb=

WDrterbuct)e§ ber gl)irurgic (1836—39) öeröffenttic^ten öortreffti^en 3trti!el;

nac^ feinem 3^obe no(^ fanben fic^ öiele ööllig aufgearbeitete Slrtifel ju bem
tiefte be§ 2öerfe§. Slu^erbem erfc^ien in berfelbcn ^^it no*^ ^ine Stetige öon

Sluffä^en unb Otecenfionen in öerfcl)iebenen Journalen. S)er Söunfd^ , ben er

get)egt ^atte, jur (Srl^olung feiner ©efunb^eit nad) Italien ju gefien, ging nid^t

in Erfüllung, feine Sungmfranf^eit machte fc^neüe ^^oi-'tfc^ritte unb nac^ langen,

öon U)m mit großer Otefignation unb SBittcnSfraft getragenen liJeiben f(^ieb er

am 2. gebruar 1838, no^ nictit 43 ^a^re alt, au§ ber 5)litte feiner gantilie,

au§ bem ©dl)o^e ber Uniöerfität unb würbe ber 2öiffenf(^aft entriffen , ber er

fic^ mit ganjer "^lufopferung ^^ingegeben l)atte. — (5§ ift in l^o^em @rabe be=

merfenSWert^, wie fctinett ^., ber frül)er fe^r wenig operirt ^atte, fid) ju einem

öorpglidjen Operateur au§bilbete. @^ lä^t fid^ bie§ nur au§ feinem angeborenen

@ef(^ic£, feiner (5ntfcl)(offenl)eit unb feinen grünblid)en anatomifd)en Äenntniffen

erflären. ^nbeffen führte i'^n ba§ ©lud unb bie ©id^er^eit , mit weld^er er

operirte, nid)t ju einer Ueberfd^ä^ung ber operatiöen Singriffe, wie er benn au^
bei feiner einge^enben ßenntni^ ber patl)ologifd^en 5lnatomte unb bei feinem

©dliarffinn ein feiner S)iagnoftifer war. ^}tamentli(^ auf bem ©ebiete ber

.^nod£)en= unb ©elenffrant^eiten unb ber mit it)nen in innigem 3ufammen{)ange
ftel)enben 9ftefectionen gef)ört er, in ber ©tellung ber ^nbicationen ber leiteren

unb bereu 3tu§fü^rung
,

ju ben bal)nbred§enben 6l)irurgen S)eutfc^lanb§ , weiä^e

ber ß^irurgie ber 'Jleujcit bie ®runblage gegeben l)aben. ^it allen (5igen=

fd)aTten eine§ guten Operateurs unb J^erapeuten öerbanb ^. eine gro|e @e=

let)rfamfeit unb bewunbernSwürbige ^enntni^ ber älteren unb neueren Sitteratur,

in 5olgc eines mit unenbticl)em i^in^e betriebenen ©tubiumä bcrfelben. ^ier=
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öon legen nid^t nux feine ^a^mä^tn 5l6^anb(ungen 3cu9niB o.^
,

fonbern auc^

eine ^enge unter feiner Seitung erjdjienenet S)iffertationen. 2Sie er feine üoüe

X'^ätigfeit bent Unterricht ber ftubirenben Sfugenb wibmete, fo öerftanb er eg

auc^, biefelbe für bie 6i)irurgie ju intereffiren , inbem er aüe ©tubirenbe ol^ne

5tu§na^me fleinere D^Jerationen madien unb 33erbänbe anlegen Iie|, ben fleißigen

unb tatentöoEen afier auc^ größere Operationen übertrug. — ^fofS^^'^^ 6t)arafter

war frei toon bem ^afel be» SleibeS unb ß'^rgeiäcS; nur feinem Serufe unb
©tubium leBenb, ttiar e§ bie 2Bal^rf)eit, mit ber er ^anb in ^anb burd^§ ßeben

ging, bie fic^ a(§ 9ieblic^feit unb freie§, gerabe§ 2Befen im gefelligen SeBen äußerte,

bie i^m aber auc^ mand)e f^einbe Bereitete unb manc£)cn Äummer brachte, ©einen

f^reunben aber unb Sitten, bie il^n näl^er fannten, ift er unöerge^li(^ geblieben.

SSgl. Dr. (S. .g)(ufemann) in 2f- S- ©ac^§, 5Jlebicinif(i)er Sllmanad^ für

bag ^a^r 1841, ©. 137, unb ^anbfc^riftlic^c gjlittl^eilungen be§ ^rn. %t^.

|)ofrat^§ '^xo']. Dr. 9tieb in :3ena. — ^aeger^S litterarif^e ßeiftungen f. in

(Sottifen, gjtebicinifd^eg ©d)riftftetter=Sei-icon, S3b. 9, 1832, 6. 383; S5b. 29,

1641, 8. 127. e. @urlt.
3ägcr: äßolfgang ^. , '^\U\o% geb. am 22. ©ej. 1734 3u ?lürnberg,

t am 30. 3CRai 1795. 31I§ einziger ©of)n eine§ 9türnberger 33üTger§ loar er

füx ho.^ elterlid^c ©etoerbe beftimmt, geigte aber ftfion in ber S5olfsfc£)uIe ent=

f(i)iebene Steigung ^um ©tubiren, bie auf bem @t)mnafium burd^ ben üerbienten

'Kectox ©d^teebet nod) me^r gefteigert mürbe, '^o. ber Sater ben 3Bünf(^en be§

begabten ©o^neS nidtit entgegentrat, be^og er im ^. 1752 türf)tig öorbereitet

bie Uniöerfität 3u 9lItborf, mo er über fecf)§ ^a{)re öerblieb unb neben bem
©tubium ber claffif(f)en ©prallen fi(^ au(^ fel^r eifrig mit ben lebenben be=

fd^äftigte. ^n feine 35aterftabt jurücEgefe'^rt ert)ieU er 1762 eine 35ermefeTftette

am @t)mnafium, 1767 ba§ 2(mt eine§ (£onrector§. Söcit il^n aber bei einer

f(i)mädE)li(^en unb reizbaren Einlage bie ©(ijulpraji^ p fei)r angriff, mürbe er

1773 öon ben Kuratoren ber Uniöerfität Slttborf al§ au^erorbentlid^er 5^rofeffor

ber )j!§ilofopf)ifc^en gacultät für bie abenblänbif($en ©prac^en bortt)in öerfe^t,

1786 tourbe er pm orbentüdien ^profeffor ber ^poefie ernannt unb nad^ ^iagel'g

%ob aud^ jum 5profeffor ber SBerebfamfeit. ^Jleben ben ^ßorlefnngen in feinem

fyad^e f)iett er mit öielem 23eifatt audf) gef(i)ic£)tlid^e 9}orträge unb ^mar regel=

mä^ig über beutf(i)e ©efc^i^te, al§ ber betannte @ef(^i(^t§forfct)er 3!Bitt leibenb

würbe. SäS^i-''^ litterarifd^e S^tjätigfeit mar menn aud£) ni(^t eine umfongreid^e,

fo bodf) eine 3iemlid^ bunte. 5tm befannteften ift feine fritifc£)e unb erflärenbe

^u§gabe ber römifc^cn ^^anegtjriter (Mrnb. 1779—80, 2 23be.), bei ber er bie

iBorarbeiten be§ geleierten &). ^. ©c^toarj benü^en fonnte. Slu^erbem lieferte

er ^Beiträge ^ur neuen 3Iu§gabe öon ^^abriciuS' Bibliotheca graeca öon .g)arlc^,

öerfa^te ein 1786 in jmeiter Sluflage erfc£)ienene§ italienifd§e§ ^eyifon unb eine

fpanifc^e ßl^reftomatl^ie unter bem 2;itel „Sßermifd^te Sluffä^e in fpanifd^er

i>rofa" (5lürnb. 1779) unb mehrere gef(i)id£)ttidee Slrbeiten: „©efd^id^te Äonrab'S II.

öon ©d^toaben" (5lürnb. 1785), „©ammtung tjiftorifd^er Sluffä^e" (@efd)id§te

.»peinrid^'S VI. unb ^arFS be§ ßüi)nen öon iBurgunb), 2 Säuberen O^lürnb.

1790—95), „@eograpf)ifde=:eiftor.=ftatift. 3eitung§tejifon" (9lürnb. 1782-84 in

2 SBbn., 1790—93 in 3. 5lufl.). Slu^erbcm öerbantt man i"^m eine bcbeutenb

öerbefferte 2Iu§gabe be§ im 18. ^ol^r'^unbert öiel öerbreiteten SBerfel öon

2f). ^erger: ©t)nd£)roniftifdE)e Uniöerfatl)iftorie, 5. 5IufI. Coburg 1781.

©d^Ud^tegrott'S ^3tetroIog auf b. % 1795. I, 372 ff.
ßalm.

Siigcr: 6t)riftopie Slbam ä- ö. 3^äger§berg, geiftlicEier ü^ieberbid^ter,

at§ ©pro§ einer in meltlic^en unb geiftlid^en Slemtern auSgejeidfineten mürttem=

bcrgifd^en 3lbel§famiüe am 23. S^anuar 1684 geb., f ben 5. ©eptember 1759

äu 33Bernigerobe. S)em frommen trafen (Srnft p ©totberg=2ßerntgerobc aufS

Slügem. beutid^e Sßiograp'^ie. XIII. 42
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S5efte empfohlen, toutbe er Oon bicjem am 1. Stuguft 1732 mit bei* Seitung

feinel etnjigen ©o'fines, be§ SrBgrafen ^einriii) @rnft, betraut. 6r begleitete

ben|el6en auf bie Uniüerfitäten §alle uub ©öttingen, banu i^n unb ben ©rafen

©untrer ju ©toI6erg=©totberg, ben SSater be§ S)i(i)terpaare§, auf Üteifen, bie ju il^rer

3lu§bitbung unternommen hjurben. S)a er fid) l^ierbei bie Befonbere Siebe feiner

^Pfleglinge unb ba§ S^ertrauen be§ trafen (E^riftian ©ruft ermorben l^atte, fo

übertrug if)m biefer, at§ feinem ^ofmeifter, bie oberfte ßeitung be§ gräflichen

^oi^alt^. äöenn nun and) ber (Seift ©pener'S unb g^rancEe'§ ba§ ganje Seben

be§ toernigeröbif(^en ®rafent)aufe§ burc^toaltetc
, fo l^ielt boi^ ber regierenbe

®raf feft an ber l§ergebraci)ten ftanbe§gemä|en (Beftalt be§ §ofteben§. hierbei

ttiar nun bie biclfad^e 33ef(i)äftigung mit äußerlichen S)ingen , ber 23er!e^r mit

ben oft 3al)lreic^en öerfc^iebenartigen Säften bei ber S^afel unb feftlid^cn ®e=
legen'^eiten für ben ber Söelt abgefeierten ©inn be§ §ofmeifter§ oft eine brücEenbe

SSefcfimerbe, bod§ toußte er fid§ felbft inmitten biefer fyefte unb gei^ft^-'euungen ju

geiftli(i)er 35ef(i)aulid)feit in fit^ felbft ^urütfäuäiel^en. @rlei(i)tert tourbe il)m

ba§ freilid^ baburcf) , ba| smift^en i^m unb feiner ^errfc^aft in allen @runb=
fragen be§ diriftlidien (Slauben§ unb Öeben§ üöltige Uebereinftimmung ^errf(^te.

i^ene 2lb!e§r öon ber 3öelt, bie S5orbereitung eine§ i'^r abgeftorbenen ^ilgrim§

auf ba§ l^immtifc^e ^erufalem ift nun ber ©runbton in allen öon i^m erl)al=

tenen (Sebid)ten, Siebern unb fonftigen 5lufjei(i)nungen. S)a§ Sud^ bon ber

„^;Ra(^folge ß^^rifti" mar feine ßiebling§fc£)rift. SBie offen unb rüd^ltSlog er

feine innere Ueber^eugung gegen bie i^m ^unäc^ft anbertrauten ©lieber be§

gräflichen |)aufe§ aü^]pxaä)
,

gel^t au§ ben (Srmal^nungen ^eröor, bie er im
September 1755 öom .^ranfenbette au§ an ben bamaligen ßrbgrafen ß^rifttan

f5riebri(^ richtete. @r fteKte feinem 3ögling bor, baß er einft bcnfelben fc^mer^^

liefen 2öeg in bie feiige ©migleit gelien muffe, toie ie^t fein ^ofmeifter, marnt
i^^n bor ©etbftbetrug in gei[tliii)en fingen unb baß er fid^ ba§ (Sute burcf)

biele§ §örcn unb ©el^en beffelben nic^t jur tobten @etoo!§n^eit ol)ne innere

©elbftbetptigung toerben laffe. 5}lit (Sefü^lgrül^rung muffe man fe^r borfid)tig

fein. 23on jenem ßranlenlager erl)ob 3f- ö. 3f- f^(^ ioi^er SJerl^offen noc^ ein=

mal, legte aber im nädiften ^al^re fein §ofamt nieber unb bexftarb bicr ^di)xc

fpäter too^lbetagt an einer auS^e'^renben Äranl^cit. 3^ebe§ äußere 6|ren=

gebädjtniß, Seic^enprebigt unb DZennung feine§ 9tamen§ berbat er fid§ in feinem

legten SBitten. 3ll§ ©änger geiftlid^er Sieber ge'^ört er bem pietiftift^en tt)er=

nigeröber .Greife an; 26 feiner Sieber erf(f)ienen in ber 1752 ju Söernigerobe

]§erau§gegebenen „'iJleuen ©ammlung geiftlid^er Sieber" ; i^rer bier, barunter jtoei

in ber ermähnten Sammlung nic^t entt)altene, finben fi(^ fd^on in ber 5fla(f)lefe

3um toernigeröbifd^en ©efangbuc^ bom ^. 1735. 5Jlnbere finb un§ in ätoei

.^anbf(f)riften ber gräflicEien SSibliof^e! 3u Söernigerobe er'^alten. 2)ic eine, mit
ber 5luffd§rift: „gufältige ©ebanfen unb ©euffjerlein in ftitten ©tunben bcr=

fertiget", enthält aud^ lürjere epigrammatifd^e 9}erfe unb (^riftlid[)e 5öetrad§tungen

in Slleranbrinern. Unmittelbar nad6 feinem Slbleben crfd^ienen bie im ^. 1752
berfaßten „Xobe§= ober bielme^r SebenSgebanfen eine§ unter bem (Seleit be§

6ngel§ be§ 35unbe§ au§ bem geiftlid^en ®gt)pten burd§ bie Söüfte biefer 3Belt

ins l^immlifd^e f^freubenlanb eingegangenen *]3ilgrim§". Söernigerobe 1759;
tbieber aufgelegt 3Safcl 1761. 5Bgl. gräfl. ipauptard^ib unb SSibliot^ef 3u 3[ßer=

nigerobc; Äo(^, Äird^enlieb, Sb. 4, ©.495—498. 6b. 3facob§.
^aegcr: gi-'iebridf) 3., 9titter P. S^artliat, einer ber berül)mteften

^lugenär^te unb Slugenoperateurc feiner 3eit, tourbe im ^. 1784 in Äird^berg

an ber ^axt im ^^ürftcntlium .•po^^enlol^e geboren, too fein 3}ater bie ©teile

eine§ fürftlid^en Seibd^irurgcn einnahm, ©d^on in früliefter ^ugenb tourbe er

bon feinem Später al§ ©eliilfc bertoenbet unb affiftirte bemfelben nodt) nid)t
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7 i^a'^re alt bei einer ßeicf)enjection unb im 33crbanbanlegen. ^m neunten

^af^xe machte er fd^on eine äJenaefection. ^. ftubirte juerft in Söür^burg, bann
in aSien unb enblic^ in Sanbäl^ut , an ttjelc^er UniOerfität er jum 2)octor pro=

niotjirt njurbe. 91ac£) |eine§ SBruberS Slbgang at§ 2ljfiftent be§ berül^mten @eorg

Sofep^ QSeer in 2öien befam er beffen Stelle, ^m ^. 1809 trat er in ben

9Jiititärbien[t unb übernal^m eine (^irurgijc^e 2lBtt)eiIung in äBien; jpäter iolgte

er feinem 9tegimente nac^ Ungarn unb öerlie^ nac^ gefc^loffenem ^yricben ben

SDienft, um fidE) in 3Btcn al§ practijd^er Slrjt niebcrjulaffen unb aU '^xi'oat=

bocent 3U ^abilitiren, tt)o er ©elegcn'^cit !§atte, bie bebeutenbften fpäteren 2lugen=

är^te unb (If)irurgen in Einübung öon 5(ugenoperationen ju unterrichten, ^m
^. 1815 öerel^cUd^tc er ficf) mit Seer^ö einjiger 2oc^ter, tooburc^ ba§ 2}er=

I)ättnife mit biefem berüi/mtcn 5Jleifter nur no(| inniger mürbe, ^m ^. 1816
tourbe er Scibarät be§ ©taatSfanjterg i^fürft 3Tletterni(i) unb begleitete benfelben

forttoäl^renb auf feinen 9teifen. ^. txijidi mel^rmalS c^renOoüc Berufungen

nai$ aSonn fomic nacf) $eft, Jonnte \\ä) aber nie entfd)tie^en, 2Bien ju öerlaffen,

obmol il)m bie im ^. 1821 burti) 5Beer'§ %ob erlebigtc fünifc^e öe^rftelle an
ber Uniöerfität nic^t übertragen mürbe. Sro^bem toallfa'^rteten 3lugenär3te au§

aller Ferren Sauber ju i!§m unb eine gro§e Slnja'^l ©d^ütcr befud^ten feine

^riüatftinif unb feine Dperation§!urfe. ®ie größten ^Ifabemien unb gelef)rten

@efeltfd)aften ernannten i^n ju ifirem ß^renmitgliebe unb Drben in 5)tenge

aierten feine 33ruft. 2l(§ in ©alata eine mebicinifd^e ©d^ule crrid^tet teurbe,

fi^lug ^. bie 3u ernennenben 5profefforen üor. 2lu(^ an bem bamaligen

ßronpi-iuj bon ^annotier öerfuc^te er eine Operation jur Söiebcr^erfteHung be§

©e]^Oermögen§, leiber ol§ne Srjotg, morüber man i^m jeboc^ bei ber 3tt5eifel=

l^aftigfeit be§ f^atteS feinen 9}ormurf mad^en fann, obtnol bie (Sac£)e öielfad^

bon feinen 9teibern ausgebeutet mürbe, "^loä) berl^ängni^öoücr mar für i§n ein

31ugenleiben be§ berühmten ^yelbmarfdiattS ©rafen ütabejfi), bal im ^. 1839

begann unb ,^u einer großen ^erüorragung be§ 3tugapfel§ geführt l^atte.

^. mürbe im allerf)ödt)ften 3luftrage nad£) ^[Raitanb gefi^idt unb biagnofticirte

aU ijöd^ft ma'^rfd^einlid^ eine frebSartige 'Oieubilbung. Unter biefen S5er^ätt=

niffen mufete er fid^ fe'fir ungünftig über "ita^ is^eiben auafpred^en , obmol er bod^

auä) hk SRöglid^feit einer .f'eilung nid^t auSfd^lo^, ba in einjelnen gälten unter

berartigen a5erf)ä(tniffen nad^ SntmicErung f)eftiger Sntjünbungeerfdieinungen eine

3>ereiterung eintrete. 9II§ nun aber bie -^rantfieit unter bem ©ebraudi) ^omöo=

pat^ifdEier 5Jtittel anwerft günftig berlief, fo mürbe biefer O^all jum 9}ortf)eiI ber

ipomöopaf^ie unb ju Ungunften ^aegcr'S ausgebeutet, unb ein langer S'^berflreit

mar bie f^olge. %üä) ex^xdt 3., aU im S- 1S48 bie 3^ofef§=2Ifabemie aufgelöft

tourbe, nid£)t bie crtebigte ©tette eine§ CberfelbarjteS
,

fonbern mürbe quiescirt.

S5on nun an mirfte er at§ practicirenber ^Irjt unb 9>orftanb einer ^riöat!^cit=

anftalt für Stugenfranfe, mo er fiif) ats 'humaner ^Irjt unb öortreffticEier Se^rer

allgemeine 2(ncrfennung üerfcE)aff te ; er mar ein Operateur erften ÜtangeS, ber

no(^ in feinem ^ödEiften 9lUer bie ©taaroperation mit auSgejeidinetcr Ütoutine

ausübte. S- toar ber ^auptücrt^eibiger ber ©jtraction beS i?ataract mit 2appen=

fc^nitt nad^ oben, ferner mar er einer ber erften, roetc^er bie lineare @d^nitt=

Öffnung in bie -öornliaut einführte, um ^apfetrefte ju ertra^iren, ebenfo erroarb

et fid^ 9}erbienfte um 6tnfü!§rung ber ^ribectomie unb burd£) eine neue 5J^obiftcation

ber Operation ber SricfjiafiS , be§ (Ectropium u. f. to. ^xn S)rucEe ift öon 3f-

nid^tS erfd£)ienen atS eine S)iffertation über bie ÄeratontjjiS unb ein omtlid^er

SBericf)t über ägt)ptifdC)e 3tugenentjünbung. ^n fpäterer ^-^eit tourbe ^. burd§

feinen auSgejeid^neten Sol^n, ben nod^ lebenben ^^rofeffor ©buarb ü. ^aeger, in

feinem prattifcfien 2Birfung6freife unterftü^t, beffen au§ge3eid[)ncte literarifd^e

Seiftungen, roorunter ein bi§ je^t burd^ feine ©enauigfeit unübertroffener opl§tal=

42*
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moffopifc^er 3ttla§ unb üiele anbere geniale 2lr6eiten bie legten Seben^jal^te

|eine§ eblen, jebocf) m(i)t immer i-i(i)tig geioürbigten 5Sater§ öerfü^ten. ^. [tarb

am 26. Secember 1871 in jeinem 88. SebenSja'^re. gtot^munb.
^flÖCtCUfcI: Dtto 3-, öon unBefannter Jperfunft, 1370 'Jtat^S'^eia- unb

1384 23ürgernieiftet bon Stettin, ttjo er 1412 ftarb unb in ber Älofterfird^e ber

grauen ^IRbnc^e begraben teurbe. lieber bie SIrt, mie er au§ büritiger ßage ju

2öo^Iftanb unb 2ln|et)en gelangte, finben ixä) in ben ötteren pommerjd^en ©d)rift=

ftellern ©rjä^tungen, bie ber urfunbli(f)en Seftätigung bebürjen. ^n ben

ftäbtijdien Urfunben tnirb fein ^ame ni(i)t oit genannt, bagegen berid^tet griebe^

born bon einem glüdlid^ au§gefüt)rten Unternehmen, burc^ meld^e^ ^. ben Jper=

30g ©mantibor III. bon Sommern öor ben 5tad)fteIIungen be§ ^arfgrafen Otto

öon Sranbenburg rettete unb benfelben öon fenfeit ber @Ibe ftc^er nad^ ©tettin

brad^tc, S)a^ biefem Jperäoge ba§ .g)au§ be§ S3ürgermeifter§ al§ bef(f)eibenc

Verberge in Stettin au? 8eben§äeit ^ugeftc^ert gelDcfen, njie noc^ Sarf^olb in

feiner ©ejc^ic^te öon 5Rügen unb ^ommern bef)auptet, beruf)t auf ^i^beutung
einer Urfunbe Don 1413. 5Jte^r al§ burrf) alle§ 3lnbere i[t ha^ 2lnbenfen be§

^anne§ burd) eine noifi ^eut befte^enbe fegenSreid^e 5lnftalt ge[id£)ert morben. S)er in

ünberlofer G^e Öebenbe beftimmte nämlid^ in feinem 1399 errid^teten Seftament

ben größten %1)eii feineg nid^t unbeträd^tlirf)en SSermogenS ^ur ©rünbung ber

unter bem Flamen bee ^ageteufeffdien 6ottegium§ in Stettin befannten Stiftung,

in metd^em 24 arme Knaben .^(eibung, Steife unb geiftige 9lu§bi(bung ersten
foEten. S'^ S5ormünbcrn ber Stiftung beftettte er bie SCIterleute ber Änod^en=

^auer, SSäcEer unb S(^uftcr in Stettin. Unter ben ferneren 3u^enbungen an

bie Stiftung ift befonber§ ^u erwä'^nen, ba| ber Ütitter SinnieS öon ber Cften

berfelben im ^. 1469 ba§ ber 5Jlarienfirdf)e gegenüber liegenbe ^au§ fcine§ öer=

ftorbenen So^ne§ öermac^te, in toeld^em ba§ ^ageteufel'fdEie SoHegium fid^ nodf)

je^t (1881) befinbet. 2ll§ im ^. 1535 aud^ in Stettin mit einer eöangelifdt)en

Äird^en= unb Sd^ulöifitation nad£) 5lrt ber me(an(^t^onif(^en öorgegangen mürbe,

fa'^ fid) ba§ l^inter feiner Stufgabe etroa§ äurüdgebliebene ^ageteufet'fd^e Gottegium

mancher Stenberung untertoorfen. 2)ie SDermögenSöer'^ältniffe mürben neu ge=

orbnet ; unb ha^ Sottegium fetbft mit ber 9tatt)§fd^ute (bei ben meinen "iJ^töndEien)

öereinigt. S)ie inneren 5lngelegen'^eiten regelte 23ugen^agcn'§ Äird^enorbnung.

©egenmärtig fte^t ba§ ben ^ßer'^ättniffen ber f)eutigen 3^^* angepaßte Kollegium

in SSerbinbung mit bem Stabtgt)mnaftum.

^affelbadE), ba§ ^ageteufet'fd£)e Gottegium ju Stettin. Stettin 1852.

De(ric^§, Setträge jur ®efdt)id^te ber ®ela!^rt^eit in ^ommern. Berlin 1767,

mo au§ ben ^Jlatrifeln öon 1564 unb 1612 bie cantica Bachanalia ber

'^tlumnen abgebrudt ftnb. 0. Sütom.
^ogott): ©uftaö äöill^etm ö. ^.. preu^ifd^er Staatsmann, geb. am

7. Sebt. 1813, t am 1.— 2. gebr. 1879 ^u $ot§bam, befteibete nur furje

3eit, aber in einem für bie (Sef(^id)te ^reu|en§ mid^tigen 2)lomente eine ber

einflu|rei(^ften Stellen, ßr ftubirte ju S3erlin unb 'ilJlünd^en bie Ütei^te, mürbe
1842 3ftegicrung§affeffor in ßoblenä, mar öon 1846—1861 Sanbratt) be§ ÄreifeS

Äreu3na(^, öertrat ben SBa'^tbeäir! ^reu5nad£)=Simmern=St. ®oar öon 1849 bi§

1852 in ber ^meiten bteu^ifdE)en Kammer, in metd^er er bem öom £)bertanbe§=

gerid£)t§=^räftbenten 2Ben^el au§ Statibor gefül^rten Gentrum ange'fiörte, unb öon
1855—1858 im preu^ifd^en 5lbgeorbnetenl§aufe, at§ 531itgtieb ber äur 9ted£)ten

gel^örenben f^ftaction ö. 9(rnim=^euftettin. 1861 rourbe er ^oüaeibräfibent in

S3re§tau. 9ta(^bem ha^ 5lbgeorbnetent)au§ am 6. ^JHäx^ 1862 ben Jpagen'fd^en

Eintrag auf eine übertiaupt unb fcf)on für jeneg ^di)x ju bemirfenbe Specia(i=

firung be§ Staatäf)au§t)aü§etat§ angenommen unb tuegen be§ öon ber 9tegierung

l^ierin erblicEten 33eftreben§ nad^ 58eeinträdE)tigung ber öerfaffunggmä^igen SteEung
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bei- ^one am 11. ^ära aufgelöft toar, traten bie ^itgtieber be§ feit 6. ^Roö.

1858 im 3lmte Beftnbtid^ getuejenen erften unb libei-alen ^Jlimfteriumi be§ ^rinj^
9iegenten bon ^pteu^en, be§ fog. „Wtm[tcnum§ ber neuen 9lera", ö. SluerSmalb,

ü. ^Patoto, ö. 33ernutJ unb @raf S(^n)ertn=$u|ar, am 17. ^ärj jurücf. 3ln il^re

©teilen tourben ©raf 3|enpli|, ^üt)Iet, ©raf Sippe unb ö. 3f. ju 9JlitgUebern

be§ feit 11. ^Räx^ öom ^Pvinjen 3lbolf o. ^o^ento'^e=3fngelftngen präfibirten

preu^^ifd^en Staat§minifterium§ ernannt, in welchem ü. ^. al§ giad^fotger be§

©rafen @d)nierin ba§ S^^^nere übernahm. S)ie |)auptouTgabe biefe§ (Staate^

minifterium§ (©tern^^tg. ?tr. 133) Beftanb in ber entfc^iebenen 93ertretung be§

g>eere§re[ormplan§, beffen ®ur(^fül^rung öom ^^rin3=9tegenten fdfion am 8. ÜZoö.

1858, balb nad) Ueberna'^me ber 9legentf(i)aTt , unb bann in feinen bie jtoeitc

©ejfion ber fünften SegiStaturperiobe eröffnenben unb f(f)lie^enben ^^'^ronreben

öom 12. San. unb 23. ^Jlai 1860, aud) in ber X^ronrebe öom 14. ^an. 1861
al§ not^toenbig bejeirfinet, unb totläjex am 5. ^ai 1860 ttjegen 3lu§fid£)t§loftg=

feit ber 3uftimmung be§ Sanbtagg öorläufig jurürfgejogen tourbe, toorauf e§ ju einer

öortäufig bie ert)ö^te ©treitbarteit be§ ^eere§ bemirfenben ^Vereinbarung gc=

fommen mar. S)en am 28. ^^pril bejto. 6. 5Jlai 1862 öorjune^menben ^bu=
malilen jum Slbgeorbneten^aufe rourbe bal^er mit 9iücffi(^t auf ben beöorftetienben

Stblauf iene§ ^$roöiforium§ unb bie bamit mieber ftärfcr f)eröortretenbe ^rage
einer enbgültigen 9teuorbnung be§ 5Jlititärmefen§ öon allen ©eiten bie größte

3?cbeutung beigelegt, ^önig SBil'Eielm ri(i)tete am 19. Wäx^ an bal neue ©taat§=

minifterium einen @rla^ , in meinem er c^ beauftragte , ben 2öäl§tern über bie

@runbfä^e feiner 9iegierung unämeibeutigen 3luffct)tu^ ju erfreuen. S^nfolgc

beffen erlief ö. ^. am 22. ^ärj 1862 ein ülunbf(^reiben an bie ^^roöin3iat=

regierungen, in metc^em er ben ©tanbpunft, ben bie ©taatäregierung ben Söal^len

gegenüber einneljme. ausführlich bejeidinete. Unter 35crtoa'f)rung gegen bie 916»

fid^t, bie gefe^ti($e SGÖa'^lfrei'^eit Befd^ränfen ^u moüen, na'^m er bie ^itmirfung

aller Seprben unb Beamten in 5tnfpruc^, bamit ben WdijUxn burc^ ßrf^eitung

be§ 3luffdf)tuffe§ „bie ^ögli(i)feit einer fad^gemä^en 9lu§ü6ung i'^re§ 2Ba^tred^t§

gemährt merbe". 2öenn bie (Srunbfä^e ber 9legierung überall jum flaren S5cr=

ftänbni^ gebrai^t unb „namentlidf) aüen ^ipeutungen unb (JntfteEungen ent=

gegen getreten mürbe, meld£)e ba§ unbefangene Urtl)eil irre ju leiten geeignet

finb", fo bürge ber totale unb conferöatiöe ©inn ber großen ^el^r'tieit ber

33eööt!crung bafür , ba^ bie ^et)r!^eit ber 3Bät)Ier treu jur 9legierung Italien

toerbe, meldte entfc^loffen fei, „bei ber toeiteren 5lu§fül^rung ber S^erfaffung in

©efe^gebung unb S5ermaltung öon freifinnigen ©runbfä^en au§5uget)en". S)ic

9legierung merbe ni(i)t jugeben, ba§ „ber ,^raft be§ föniglicfjen StegimentS ju

fünften einer fog. partamentarifd^en 9tegierung 9lbbruc^ gefd^e'^e" ; e§ fei 3Iuf=

gäbe ber 9legierung§organe, „ber bemofratifc^en Partei, mag fie nun offen biefen

Flamen führen ober aU fog. 5oi-"tf'i)i-"itt§partei auftreten, bei ben Sßal^ten überall

entgegen 3u mirfen". @§ be^og fidt) bie§ befonberg auf ben öom 6entraItoa^I=

comttö ber ^yortfc^rittSpartei in Berlin am 14. ^Jtärj 1862 crlaffenen 3luf=

ruf, in met(^em e§ ^ie§, bie 9tegierung motte burd^ bie neue ^ilitäreinrid^tung

bie mirt^fd£)aftltd^en Gräfte be§ 2anbe§ übermäßig fpannen unb entfd^äbige nid^t

einmal burd§ bie Erfolge einer öolfstl)ümIid^en unb nationalen ^olitif. S)er

6rla§ ö. 3^agom'§ mürbe öon ben oppofitionetten Parteien al§ unftatt^afte 33e=

einfluffung ber 2Baf)(en aufl leb^ftefte angegriffen. Sene§ ßomitö fagtc in

einem 3lufrufe öom 26. Wäx], e§ fd^eine nidt)t mol)lgetl^on , bie 9lbgeorbneten

nadt) it)rer potitifc[)en ©efinnung in 2}3o^l= unb Ucbelmeinenbe ju fdfieiben, unb

bie liberale ^J^el)rt)eit bes lbgeorbnetenl^aufe§ be§ am 19. 9Jlai 1862 eröffneten

Sanbtag§ gab in einer 3lbrcffe an ben Äönig i'^rem 9;)ti§trauen gegen bie

5Rinifter fc^arten 9lu§brucC, in§befonbere tabelte fie bie 9Irt ber ^tüSfü'^rung be§
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{önigiic^en @rta§e§ öom 19. Wäx^. 2)ei- Äönig gab ieboti) feine botte Uel6ct=

etnftimmung mit ben ^iniftern äu eifennen. ^m toeiteren 3}ei-tauie beS

^ilitärcon^ict§ toar b. ^. ju feiner ^eröorragcnben 2;^ätigfeit bernjen. 9Za(^=

bem ber am 23. ©ept. an bie ©pi^e be§ ©taat§minifterium§ getretene ^err

tJ. 5Bi§marcf=(&cf)önt)aujen in feiner ülebe öom 13. Dct. jum 8anbtag§f(^Iuffe bic

au§ ben sBefc^lüffen be§ 5[bgeorbnetenf)aufe§ fid) ergeBenbe ^lof^toenbigfeit einer

bubgettofen Otegierung ftfigefteEt ^atte, trat ö. ^. am 9. S)ec. 1862 öom
^Iflinifterium be§ Sfnnern jurüci, metcfiee öom trafen 3lI6r. ^yr. ö. ©ulenburg Ü16er=

nommen tourbc. ö. ^. würbe 1863 mit bem Xitel eine§ 3öir!t. ®e^. 'Siat))^

^um DBerpräfibenten ber ^proöinj SranbenBurg ernannt, in toel(^er (Stellung er

ft(^ bur(^ pflichttreue 3lmt§fü^rung fe'^r 6clie!6t machte. S)em giei(^§tage ge't)örte

er feit 1867 ununterBroc^en at§ S}ertreter be§ Äreife§ SÖeftpriegni^ unb atä

3Jtitglieb ber conferöatiöen Partei on. Sr ftarB in ber 5^ac^t äum 2. geBr.

1879 3u 5pot§bam am §er3f($Iage. 9tad) einer am 5. ^yebr. bort ge'^altcnen

S^rauerfeicrlid^feit fanb am 7. bie Seife^ung auf bem ^yamitiengute S)aIImin

ftatt. S)em 2lnbenten an il^n gab ber Sommunaltaubtag ber ^urmarf am
15. 3fan. 1880 efirenöoüen 3Iu§bruce.

S)ie innere 5)ßolitif ber preu^ifc^en ütegierung öon 1862—1866 (Serlin

1866); 5Parifiu§, S)eutf(i)lanb§ politifc^e ^:|3arteien. S3b. 1. (^Berlin 1878.)

SBippermann.
3a5n: f^rtebrid^ Subtoig 3f. tourbe im S)orte Sanj bei Senden in ber

äöeft = ^riegni^ am 11. 2luguft 1778 geboren. S)en erften Unterri(i)t empfing

er öon feinem SSater, melc^er bort 5prebiger toar. ^n feinem @eburt§orte fanb

ber Änabc öielfad^e @elegent)eit ju natürlichen Seibe§übungen , er machte weite

gu^toanberungen unb lernte fdittjimmen unb reiten. Slber frü'^ prägte fic^ i^m

auc^ burd^ bic !^age be§ S)orfe§ Sanj an ber ©renje breicr Sänber (^reufeen,

^annober, 5)le(ilenburg) ba§ ©efü^l ber 3ei-'i^iffen^cit S)eutf(^lanb§ ein. ']iac^=

bem er feine ©(^ulbilbung in ©aljtoebet unb auf bem ©rauen .^lofter in

^Berlin erhalten ^atte, ftubirte er feit 1796 in ^aUe unb @reif§malb 3unäd)ft

Sl^eotogie, waubte fid) aber balb gefi^ic^tlic^en unb fpracf)lic^en «Stubien ju.

Ülac^bcm er bann einige 3eit al§ IjauSle'^rer in ^Jledtenburg ^c^ aufgespalten,

fü^^rte er mes^rere ^aiju "^inburt^ ein manbernbe^ Seben. ©c^on 1800 mar
unter frcmbem Flamen bic öon il)m öerfa^te (Sd)rift „Ueber bie Seförberung beS

^Patriotismus im beutfd^en Üleic^e. Sitten ^preu^en gemibmet öon £). S. 6. -ööpffner"

bei ^. 6. .^enbel in ^aUt erfd^ienen. 1806 gab er bei 21. ly. SSö^^me in Seipjig

feine „Sereid^erung be§ l^od£)beutf(i)en ©prac|fd^a^e§ , öerfud^t im ©ebiete ber

@innöetmanbtfd)aft, ein 5lact)trag ju Slbelung'S unb eine Ülai^lefe ^u Sberl^arb'S

2öörterbud§" l^erauS. ^m. .iperbfte 1806 mad^te er öon ®o§lar au§, mo et

einen greunb befud^t l)atte, auf bie 5ladf)ri(i)t be§ jtöifd^en granfreid^ unb
5ßreu|en bcöorftel^enben Kampfes fid^ auf, um ju bem in 21§üringen fid^

fammelnben preu^ifd^en .^eere ju flogen unb bem ^prin^en ^3oui§ ^e^'binanb feine

S)tenfte ansubieten. 9lber erft am Xage ber unglücftit^en @df)lad§t bei 3^ena

(14. Dct.) traf er beim preu|ifd£)en ^etxc ein, um bie gän^lid^c Ülieberlagc

beffelben mit anäufe^en. S)er ^^^rinj 2oui§ getbinanb mar bereite am 10. Dct.

bei ©aalfelb gefallen. ^. mad^te nun bie fytuc^t über ©angerljaufen nad^

2Jlanifelb mit, ging bann nad^ ^alte unb ^agbeburg, unb öon bort läng§ ber

ßlbe nieber, um nad) Stettin, too ba§ äerftreute §eer ftd^ fammeln fottte, ju

gelangen. Slber bie Kapitulation öon ^Prenjlau unb bie Uebergabe öon (Stettin

öercitelten feinen ^lan unb er !am auf Ummegen nad^ öielfad£)er Seben§gefa!^r

naä) 3ln!lam, um S^'^9,'^ i'^i-' ßinnas^me biefer (Stabt 3U fein, ^tiefgebeugt

töanberte er nun burd^ alle fd^mebifci) = pommevft^cn unb medElenburgifc^en @ee=

ftäbte längs ber Äüfte nad^ ßübecE, mo er Sßlüd^er'§ unglüdflid^e§ Unterne'^men
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]a^. 5S)ie folgenben ^a^ve toar er, immer ra[tIo§ tnanbernb, eifrig Bemüht, im
5öater(anbe ©ejü^t für beutfd)e§ Sßolf§tf)um unb ©elbftöertrauen ju ertoecfen.

^m ^af)rc 1809 fam er, ba§ ^anujcript feinc§ ftajfifdeien SCßerfeä „S)eutf(^e§

SSoIfgt^um", toelc^eä 1810 in Sübed erf(^ien, Bei [ii^ tragenb, om Xage be§

ßin3uge§ ^^riebrid^ 2Bil^eIm§ III. (23. S)ecem!6er) nac^ Berlin. ;^ier toar er

al§ 2e^xex an ber 5ptamann'fc§en ©r^ie^ungSanftatt unb an bem @t)mnafium
pm @rauen .^tofter tl§ätig, fu(|te au^ im hierein mit jeinen greunben t^riefen,

,g>amif(^ unb 3eune in ber ^ugenb 33atertanb§liebe ju ertoccEen unb regte ju

fräjtigenben ©pielen an. 1811 grünbete er in ber ^afenl^aibe Bei Berlin ben

erften beutfd^en Surnpla^. ^m S. 1813 trat er, bem Slujruie be§ ^önig§
nad^ SSre§Iau öorauSeitenb, in ba§ Sü^oto'ft^e gfi-"cicorp§. Bei beffen SSilbung er

tDefentlic^ mitluirfte. '^Rit bemfelBen na'^m er an bem treffen Bei WöUn
(4:. ©eptemBer 1813) unb an bem ruf)mli(f)cn ©ejec^t an ber ©ö^rbe (16. SeptemBer
1813) SL^eit unb !el)rte im Sluguft 181-i nad^ ^Berlin äurütf, tno er fid^ mit

^elene ^ott!§oi üerl^eirat^ete. 1814 erjdt)ien jeine ©(^rift „S)ic 9lunenBIättcr"

,

S)ie ©ntmicEelung bc§ 5Lurnen§ ioar bemnäd^ft jeine l^auptfäd^lic^fte 3lu|gaBe, an
toeld^er er in SSerBinbung mit @rnft ßifelen arBeitete. 1816 erfd^ien ba§ grunb=

legenbe S3ud^ „S)ie beutjc^e Surnfunft öon ^. 2. ^a^u unb ß. eifelcn". ^n=
3tDifd£)en toar bie leBl^afte patriotifd^e Segeifterung ber ^Turner öon ber nad^

bem Kriege aEmälig fid§ ert)eBenben 9teaction bielfad) al§ ftaot§geiäl§rIid) tocr=

bä($tigt tüorben, unb at§ nun am 23. gjlärj 1819 ber Jenaer ©tubent unb
Surner Äarl ©onb ben a(§ 35olt§feinb ge'^a^ten ©taat§ratt) ö. ßo^eBue ermorbet

!§atte, toaren bie beutjd^en 9legierungen fef)r geneigt, in ben S^enbenjen be§

Surnenä bie ©runburfad^e biefer unfetigen Sl^at ju fud^en. S)ie gü^rer ber

beutfd£)en Sfugenb aui Uniöerfitäten unb SEurnplä^en tüurben al§ ftaat§gefä^rtid£)e

3}eriüf)rer öerbäd^tigt unb ^um Sl^eil berl^aitet, unb aud) ^. tourbe in ber 5lad^t

öom 13. 3um 14. i^uli 1819 gefängti(^ eingebogen. Sed§§ 3a§re Befanb er

ftdf) in Unterfudt)ung§^aft, ^uerft in ©panbau, bann in .^üftrin, 5u{ep in dolBerg,

tüo er fid^ äiemlidt) frei Belegen burfte. 6nblid§ , im ^är^ 1825, tourbe er

ireigejprod^en , i^m jebodE) ber 2lufentf)a(t toeber in SSeiiin unb in einem Um=
freijc öon je^n leiten, not^ in einer Uniberfitätg= ober (Stimnafiatftabt erlauBt.

2Bo er feinen SBo^nfi^ toäljite, jollte er unter poli^eilid^er Sluffid^t BleiBen, il^m

jebodt), fo lange er huxä) fein SSer'^alten leine SJeranlafjung jum Säbel gab, öon

ber Sftegierung ein ^^a'^rgelb öon 1000 Spatem gejat)U tt)erben. 6r lie^ fid§

nun äunä(^ft in O^reiBurg an ber Unftrut nieber, fiebelte 1829 nadt) ßöÜeba
üBer, fe'^rte aber nad^ fieben S^a^ren nac^ greiburg ^urücf, too er üon nun an

bis 5U feinem 2eben§enbe too'tintc. (5r lebte in [tiHer 3wvücfgeäogen]^eit
, fi(^

al§ ein gebrod^ener 5!Jlann fü^tenb. 9lur jutoeilen gab er burdt) fc^riitftelterifc^e

^^rbeiten noc^ Äunbe Oon fidt). So erjct)ienen 1828 bie „neuen 9tunenblätter",

1833 „'»Dlerfe jum beutfdien SSotfSttjum", 1835 bie nadt) feiner münblid^cn

©rää'^lung niebergefd^riebenen „S)cnfniffe eine§ S)eutfd^en ober ^yatirten be§

Sitten im S3art, l)erau§gegeben öon Äarl <B(i)öppaä)" , 1836 „ßeutoagen gegen

p. Seo". 3ll§ im % 1840 griebrid^ 2Bil^elm IV. ben preu^ifd^en 2^ron be=

fliegen, ^ob er bie über ^. öerliängte ^oliaeiauffid^t auf unb tierliel) it)m nad^=

trägtii^ ba§ eiferne Äreuj. 'Roä) einmal trat ^. an bie Oeffeutlid^teit : ba§

33ol! ^atte feiner ni(^t öergeffen, man liattc i'^n 1848 in bie beutfd£)e Üteid^g^

öerfammlung gett)äl)tt. 9lber er entfprad^ in berfelben ju ^^-'^nlfuit nidC)t ben

(Srmartungen, bie man öon i^m gef)egt liattc. ©eine 2lnf(i)auungen toaren

öeraltet, er öerftanb bie ^^it i^^t mel^r. 3lu§ ber ^^'it ber ©eptemberunru'^en

in i^ranfjurt rül^rt feine „©c^manenrebe" t)er, bie nie gefprodl)en, fonbcrn nur

gebrückt tnorben ift. 3n berfelBen giBt er fein politifd§e§ ©lauBeneBefcnntni^,

loetd^eä er mit ben 2Jßorten fdE)lie^t: „S)eutfd§tanb§ 6in§eit toar ber Sraum
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meine» erioac^enben 2eBen§, bal Worgenrot^ metner Sfugcnb , ber ©onnenjt^ein

ber ^anneäfraft unb ift je^t ber Stfienbftern, ber mir jur etoigen 9tu"^e toinÜ".

^. ftarfi 5U f^reibnrg an ber Unftrut, am 15. DftoBer 1852, 74 ;^a:§re alt.

S)ie beutyd^en Surner ^abeii i^m im 3}crein mit öielen ^^reunben be§ 23ater=

lanbeS in ber ^ajen^aibe Bei SSerlin ein großartiges ®en!mal gefegt, in toeld^em

iSa'^n'S mä(i)tige in Sr^ gegoffene (Seftalt auf einem Unterbau öon Reifen fic^

er'^ebt, beffen einzelne ©tücEe au§ allen Steilen ber 6rbe, mo Slurner tooljnen

unb bie beutfcfie 3unge üingt (aucf) au§ Stmerifa, Dfta[ien unb ^Äuftratien),

l^erbeigejanbt toorben [inb.

25gt. be§ 5Berfaf|er§ 2;i)eoretifd§e§ ^anbbuc^ für 2;urner, ^aUt 1870. —
^. 2. ;3al^n'§ ßebcn öon $röt)Ie, neu bearb. ö. guter. Stuttgart 1881.

^Ingerftein.

Mn: @u[taö ^bolf %, geb. in Sei|)aig am 25. £)!tober 1804,

t bafelbft am 5. ^fanuar 1857. @r befu(^te juerft bie SBürgerfd^ute , naä^ifti

bie J^^omaSfd^ule unb mußte, ba feine (altern mittellos tt)aren, bie ^jrattif^e

^ed^anif erlernen, tooju er aber meber Suft nocfi 9lcigung ^atte. 5la(^ bottenbeter

ßel^rjeit ging er 1825 nad^ 2Bien, too er fid^ bem Stubium ber ^at^cmatif

unb Slftronomie unter Seitung be§ ^rofeffor§ ^F- ^- Sittroto toibmete unb auc^

eine 3eit lang an ber SBicner ©terntoarte arbeitete. @r feierte naiS) ßeipjig

äurürf, l§örte noc^ bie S5orlefungen ber ^rofefforen S5ranbe§, ^öbiu§, S)robifd§

unb touvbe 1831 in Sena auf eine loteinifi^e Slb^anblung, „De calculo eclipsium

Besseliano commentatio", :promooirt, erhielt öon ber l3l)ilofop'§if(^en ^i^cultät

ber Seip^iger Uniöerfität ba§ ^regel=©tcrnbac§'f(^e 9teifeftipenbium, toofür er bie

©terntoarten ^u ^tna, @öttingen unb Hamburg, fotoie 1833 bie ju 33ertin be=

fud)te. — S)ie 3fa6tonotD§ft)'f$e ©efettfd^aft l^atte eine ißreiSaufgabe über bie

©efd^id^te ber Söitterung be§ ^af)xt^ 1828 unb ^Januar unb ^ebruor 1829

geftettt, todä^t 3- 3U löfen berfuii)te, bod^ nid^t ben ^rei§, fonbern für enormen

gleiß unb ^ufmanb öon Gräften eine anfelinlii^e @ratification erl^ielt. S)a§

lateinifdfie ^anufcript ift nad£) Utred^t berfauft. (5r ließ fid^ barauf in Seip^ig

nieber, bere^elid^te fid^ am 21. September 1834 mit ^^''-'^ulcin 3lugu[te Seud^er

au§ ^egau, an ber er eine treue, liebebolte SebenSgefä'^rtin fanb unb bie i'^n in

feinen litterarifd^en 3lrbeiten bielfad^ unterftü^te. — S)a er fd)on al§ ^inb
burd^ Äran!l^eit fdf)n)erl^örig getoorben, fo baß er nid^t einmal bie ©(f)läge einer

^enbelul^r "^ören fonnte, tt)ar il)m bie ^u§ftd£)t auf eine ©tette al§ praftifd^er

Slftronom berfd^loffen unb er mußte al§ $ribatgele!^rter, ßelirer ber Dtat^emati! unb

©d^riftfteKer feinen Unterljalt berbienen. (Sroß ift ba^er bie 31^1 i>ei" publicirten

lleinen 3luffä|e in 3eitungen, populären 3citf'^i:iftf»^ ^- I- h)- '^^ felbftänbigen

Söerfen erf(i)ienen außer fleinen mat^ematifd^en ße'^rbüd^ern , 33tofd^üren über

ginfterniffe , Kometen u. f. to. 1832 l^^pfometrifdfie Safein; 1834 unb 1835
eine praftifd)e 3l[tronomie in 2 SSänben; 1837 fed^Sfteltige Sogaritl^mentafeln

;

1839 Safein ber Quabrat= unb i?ubi!n)uräeln; 1843 eine populäre ©ternfunbe

;

1844 eine (Sefd^ii^te ber Slftronomie bon 1801—1842 in 2 SSänben; 1845
SöörterbudC) ber angetoanbten 5Jlat:^ematif, 2 5Bänbe; 1847 ein SSer^eid^niß aEer

U^ 1847 bered£)ncten ^ometenba'^nen ; 1848 eine populäre Slftrognofie; 1851
ein ^ated^igmuS ber ^^ftronomie; 1854 bie 5lftronomie unb bie Slftronomen

feit 1845 (anontim). (Sin ißerfud^, ein 9tegifter 3U 3ödf|'§ monatlid^er

(Sorrefponbenj unb ber 3ßitf'^^ift bon 58o!§nenberger unb Sinbenau l§crau§=

äugeben, mißlang, bagegen fertigte er ju ben 3lftronomifc^en ^a(^rid)ten, 35anb

1— 40, ätoei Sßänbe ©eneralregifter , bie in Hamburg 1851 unb 1856 er=

fd^ienen. 6r grünbetc 1847 eine populäre 3eitfd^tift, „Unter'^altungen im ®e=

biete ber Slftronomie, @eograpf)ie unb 5Jleteorologie", bon ber unter feiner

Scitung 3el)n Sfatltgänge erfdf)ienen unb bie .§ei§ fortfe|te. @r erfanb ein ^n=
ftrument, Sopo§!op, um bon einem Sturme bie Sttid^tung unb (Entfernung bon
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gfcuet onäuäcigen, toetd)e§ ^fnftrumcnt er im Slufttage be§ ©tabtratl^el in Seipjig

im 3f- 1844 auf ^toei X^ürmen cinrid^tele. — ^it 2eib unb ©eele toibmcte er

jid§ ber 3lftronomie, '^ielt ni($t nur in Scipjig, fonbern auä) in anberen ©tobten

ijoputäl'e Sßoftväge unb fud^te ha^ i^ntereffe für Slftronomie üBerall ju eriüecEcn

unb eine Slnja^l bon ©c^ülern um \i<i) ^u jammetn, bie er 3ur S3eoBad^tung

bon ©ternfdinulppen, ^infterniyfen, ©ternbebecfungen u. ]. xd. anleitete, ju ttjeld^cm

^toecEe er fid^ fetÖft eine Slnaal^l Heiner aflronomifc^er i^nftrumente anf($afftc.

@r grünbete in Seipjig eine aftronomifc^e (Sefettj(^aft , beren S)irector er toar

unb at§ beren Drgan bie oben ertoäl^nte 3eiti<i)i.'i[t galt. — ©eine testen ßeben§-

iafire maren buri| jc^merjtiatte l^ämoa-'^oibale 33tajenteiben unb ein t)eitige§

framt)f^afte§ .stuften getrübt, babon unb bon juneJimenber ©ntfräftung erlöfte

i'§n ber Sob am 5. Januar 1857 früt) 6 U^r. — S)ie a[tronomif(f)e (i5ejell=

fd^aft beftanb nac£) feinem Xobc nod) einige Sfa^re fort, ging aber fpäter bon

felbft ein. ©ein t^ätige§ Seben, fein großer f^^f^B ^^^ f^^^ ®Ufi-' für bie

3Qßiffenfd§aft toaren für feine äußeren SSerl^ältniffe nienig ergiebig, fo ba§ er feine

f^amitie in bebrängter Sage jurücflie^.

58iograpt)if^e ^totis fie^e: Unter'^altungen im Gebiete ber ?lftronomic,

©eograp'fiie unb 5Jleteorologie, 11. ,3a^rg., 1857. S5ru!^n§.

3a^n: Sodann 3f. , fatfiolifc^er Sibetgete^rter, geb. am 18. 3funi 1750
äu Xaämi^ in ^DM'^ren, f am 16. ?iuguft 1816 ju 2Bicn, Befud^te ba§ @t)m--

naftum ju 3"^^'^' tjöxtt fobann bie bajumal borgef(^riebenen i^ä<i)n be§ foge=

nannten b^iIofo|)^if(^en 6uvfe§ in Glmü| unb trat {)ierauf in ba§ $rämon=
ftratenferftift SrucE (1772), in toetc^em er 2;:^eoIogie ftubirtc; 1774 legte er bie

£)rben§gelübbe ab , im näd^ftfolgenben 3^a"^re mürbe er jum 5?riefter getoci'^t.

'^aiS) furjer SSerloenbung in ber tänblid^en ©eelforge mürbe er in ba§ ©tift

äurücEgerufen , um bafelbft bie morgenIänbif(^en ©prad)cn unb biblif(i)e ^tx=

meneutif ^u leieren; im ^. 1782 promobirte er in Dlmü^ äum S)octor ber

2;^eoIogie unb mürbe ebenbafelbft nad^ 5tuf£)ebung feine§ ©tifte§ al§ ^rofeffor

berfetben i^'ddcjtx, bie er in 33rucE borgetragen 'fiatte, angeftellt. i^m ^. 1789
mürbe er al§ ^profeffor ber orientalifd£)en ©prad^en, ber biblifd^en 3lrdE)äotogie unb
ber Sogmatif an bie 2Biener Uniberfität berufen, an meldf)er er bi§ jum ^. 1806
toirfte, morauf feine Ernennung jum S)om'^errn bei ©t. ©tep"^an in SBien erfolgte.

^Ut feiner Ueberfiebelung nad) Sßien begann feine fd^Tiftftellerifd^e 2'^ätigfeit, bie

er mit ber ^erau§gabe einer t)ebräifd§en ©lementargrammati! (1792) eröffnete.

(5r unterzog biefe Slrbeit in ^xoti fotgenben ertoeiternben Ueberarbeitungen

(1799 unb 1809) burd^greifenben Umgeftattungen, unb bebauerte, burdt) Äränf=

Iid£)!eit ge'^inbert, nid)t an eine tc|te Ueberarbeitung ge'^en ju fönnen, beru'^igte

fid^ aber bamit, ba^ ta^ bon i^m ^ngeftrcbte mittterttieile burd§ ©efeniug ber=

n)ir!tt(^t hjorben fei. ®er f)ebräif($en SIementargrammatif folgte eine gleici)fall§

für Anfänger beftimmte (5|atbäif(f)e unb ©t)rifd^e ©prad£)(e]^re (1793) famm.t

6f)reftomat^ie (1800) ;
ferner eine arabifdt)e ©prad£)(e^re (1796) fammt S^refto=

maf^ie unb 3B5rterbud^ (1802); ba§ 2öörterbu(f) tie| er burd§ ben i^m be=

freunbeten ©^rer 9lrl)ba, ber au§ feinem 35atertanbe bertrieben in 2öien lebte

unb gteid^fattS an ber Uniberfität Iet)rte, prüfen unb oerbeffern, einige f(^riftlid^e

S)iatoge mit 3lrt)ba finb ber 6'^reftomat'^ie eingefd^altet. — 5}om ^. 1793
angefangen lie^ er eine (Einleitung in bie altteftamentli(^en ©d^riften erfd^einen

(1793— 1802, in 5 ^bf^eitungen), meldte bon 1802 an in einer neuen 2luftage

erfd£)icn; barau§ ein tateinifd^er 3lu§jug in jmei Sluflagen 1804 unb 1815.

^m ^. 1797 begann bie 9JeröffentlidC)ung feiner bibtifi^en 5trd^äologie (3 Z^eiU

in 5 Sänben 1797—1805; smeite Sluflage 1807—1815); babon abermals ein

lateinifdfier 3lu§3ug in jlüei 3luflagen (1805 unb 1814). ?lud^ eine neue ^ant>=

ausgäbe be§ f)ebräifdf)en 5öibeltei-te§ na'^m 3i- in Angriff; fie erfd^ien in 4 33änben
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(1806), bie Soften ber ßbition tourben öom ©tiite Ätofterneuburg beftritten.

S)iefe mit einer 2lu§tt)af)l öon Sorianten öevfe'^ene 5lu§ga6e f)at baS 6igen=

tpmUc^e, ba^ fie öon ber ]§erfömmlid§en 3lu|einanberjolge ber Jßüc^er aöge'^t,

unb bie 33ü(^er ber ßl^roni! äerftücEett, um bie einzelnen 2l6|(^nitte berjelben aU
^^arattclfteEen ben entfprec^enben 2lbfd§nitten onberer biblifc^er S3ü(^er gegenüBer=

3u[teEen. — (Sc£)liepic^ toenbete [itf) ^. aud) nod) ber Bearbeitung ber biblifdien

^ermeneuti! ju; er lie^ ein „Enchiridiou hermeneuticae generalis tabularum

utriusque foederis" erf(i)etnen (1812), fammt einem 9la(i)trage, ber bie 3;^eorie

an einjelnen fiiblifd§en 216jd)nitten fpeciett erproben foEte (Exercitationes exegeticae,

1813 , Fascic. 1 unb 2). ©eine !^ermeneutif(^en ©runbjä^e [tnb im ©anjen

jene (5rnefti'§, an »elcfie fttf) auc^ 3?a^n'§ ßottege dirigier (m. I ©. 527) i)ieU.

S)iefer (Srunbton feiner f)ermeneutifd)en 3ln|c£)auungen erflärt nun aui^ jum
Xijäl bie Sonflicte, in n)el(i)e er tro^ ber entfc^ieben conferöatiöen 3fiicf)tung,

bie er aui bem Gebiete ber biblififien .ßriti! einfielt unb mit bcbeutenbem n)ifjen=

t(i)aftlic§en Srfolge öertrat, öerlüicEelt tourbe. @(^on 1793, unmittelbar nad^

Verausgabe be§ erften 2:^eile§ feiner Einleitung in bie SSüdier be§ eilten

SeftamenteS toenbete fid^ ber 6arbinaler3bifcE)oi mit einer Se|(^tt)erbejd)rift an

j?aifer S^-'^ii^ä unb üagte über i^a^n'S toittfürlic^e 3IblDei(^ungen öon ben 'E)er=

fömmlic^en !ird)ti(^en 5lnj(^auungen
; ^. erftäre bie Sudler Sfob, Sona§, SLobiaä

unb ^ubif^ für blo^c Sel^rgebic^te unb erfenne in ben Daemoniacis be§ Üleuen

SeftamenteS leine 33efeffenen, fonbern gefäl^rlic^ braute. S)ie gur Prüfung nieber=

gefegte ßommiffion urtlieitte, ba^ 3tt)ar bie öon ^. angeregten Silagen in einer

tt)iffenfc^aitli(^en ©jegefe unb ^ermeneutif ni(^t ju umge'^en feien unb au(^

feine Meinungen nid)t al§ gerabe^u l^eteroboj beäeidjuet toerben fönnten, er töäre

jebo(i) fd^ulbig getoefen, bie unter ben 2;!^eotogen ber beutfd^en Jatftolifc^en Äirc£)e

beftel^enbcn Slnfid^ten me'^r ju refpectiren , bie ßoEifion mit feinem Sifd^ofe ju

öermeiben unb auci) bie ©ntfte^ung ärgerIidC)er ^ttieifel bei feinen ^u^örern ^u

öer^üten. Ueberbie§ fei für bie ©lüärung ber <Baä)t nid§t§ gewonnen, öpenn Sf-

5. $8. feine Stnfidit öon hm Daemoniacis auf bie eöangetif(i)e ©rjä^lung öon ben

Sämonen antoenben tooEe, todä)^ ou§ ben öon i^nen 33efeffenen in bie ©d^toeine

ber ©erafenifdfien ^irten fu'^ren. ^. tourbe beniäufolge beauftragt, bie öom
ßarbinalerjbifiiiofe beanftanbeten ©ä^e fotool in feinen ©d^riften al§ aud^ in

feinen münblid^en 93orträgen fo ju mobificiren, ba| fie tebiglirf) bie ©eftalt einer

^iftorifd^ = probtematifd^en 5)Utt'£)eilung annäf)men; nebftbei behielt fi(i) bie :;)^e=

gierung öor, lünftigliin öor ^u^^ffung unb ©infül^rung eine§ t{)eo(ogifc^en Se]^r=

budieg ba§ @utac£)ten ber Sifdtjöfe einpl^olen. £iie Ütegierung benahm ficf), mie

man fie'^t , in biefer ©ac^c ma^üoE unb fd£)onenb gegen ^. ; ber ^ö^i^fPott '^^^

©eifter, ber ßonflict ätoifi^en trabitioneEer unb femirationalifirenber 5Iuffaffung§=

ttieife mar aber bamit freilidf) nid^t beglid£)en unb tonnte auf bem 5ßoben einer

öormiegenb em|3iriftif(^=lt)iftorifd)en 5tnfdt)auung§toeife, auf toeld^em fomol ^. at§

aud) feine ©egner ftanben, nict)t bcgüdt)en toerben. ^n 5oIge beffen !am e§,

ba^ bie oben ermä!)nten Iateinifd£)en Sel^rbü^er ^al^n'g über bie altte[tamentlid£)e

Einleitung unb bie biblifdt)e Slrd^äologie bennod^ fpäter öon einem 33erbote ber

9iegierung betroffen mürben (1805); bie SSeförbetung Sa!§n'§ ^um S)oml§errn ^atte

öornel)mlidt) ben S^^^, i^n einer ©teEung 3u entrüdfen, toddjt er oT^ne ernftlid^e

©efa^ren für bie 9tut)e feinc§ SebenS unb anbertoeitige f(^toerere SSertoidEelungen

laum leben§länglic() toürbe :^abcn be'^aupten !önnen. UebrigenS blieb ^. bi§

äum 6nbe feine§ 2eben§ unau§gefe|t litterarifdf) f^ätig; nod£) ein ^a^t öor

feinem 2obe öeröffentlid)te er einen Kommentar über bie meffianif(i)en 33aticinien

;

einer feiner greunbe im 2lu§lanbe öeröffentlidE)te mel^rere ^di)xt nacf) feinem 2:obe

„giad^träge ju ^a^n'^ tl)eologifd^en 2Öer!en" (Tübingen 1821). Sie ätteitc

Auflage feine§ lateinifc^en 6om)3enbium§ ber biblifc^en 5lrd^äotogte bel^auptete
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fic^ Qli Untcmci)t§6ucf) in ben t^cologifdjen Sel^ranftatten GefteiTeid)§ big in

bie 93htte biefes 3af)r|unbert§ l^erab; fein lateinifc^eS Gompenbium ber alt=

teftamentlid^en ©inleitnng würbe burd) feinen SlmtSnac^foIger 3tcferniann t^eil=

toeife umgeftattet. Singer ben öon ^. felfiftftänbig Veröffentlichten ©d^riften finb

nocJ) einige in 3Senger§ 5lrd)it) für S^eologie abgebrucEte 5lrbeiten ju ertoä'^nen,

tDcIc^e auf n)i(i)tige ©egenftänbe bet bibtifc^en ©inleitungäwiffenfd^aft 33e5ug

l^aben. 5Die ^Serbienftlidjfeit ber n)iffenf(i)afttt(^en Seiftungen Sfal^n'g lä^t ftd^

in ben ©a| 5ufanimenfaffen , ba| er für feine 3eit ber bebeutenbfte fat^oüfc^e

SScrtreter ber altteftamentli(i)en Sibeltoiffenfdiaft war. 2lll foIc£)er wirb er ge=

öJÜrbiget in bem i^n betreffenben 2lrtifet ber .^atte'fd^en 6nct)flopäbie , toofelbft

aud§ bie genaueren (itterarifd^en ^^ac^weifungen über bie feine ßeiftungen be=

treffenben Urt^eile seitgenöffifd^er i^O'^Sßnoffen ficf) finben.

SSgt. au^erbem Söurjbai^'S Sejifon unb bie bafelbft angeführte Sitteratur.

2Ö e r n e r.

3o^n: i^ol^ann 6'^rtftian ^., 5ß'f)itoiog unb Schulmann, geb. am
15. S^anuar 1797 p ©totäen^ain bei ©Iftertoerba in ber preufeifcEien ^4>robinä

@ad)fen, f am 19. (September 1846. S)a fein Söater, ein Wenig bemittelter

2anbmann, \\(i) lange geweigert ^atte, il^n ftubiren ju laffen, trat er erft 1812
f(^wa(^ öorbercitet in bie gürftenfc^ule äu ^cei^en ein, wo er lange faum iort=

fommen tonnte, aber gefövbert burc^ ben anregenben Unterric£)t öon Söeidiert

unb 2Bei§fe jute^t aÜe <g)inberniffe überWanb. ^m. ^. 1818 be^og er bie

Uniöerfität Seipjig; faft ööEig mittellos mu|te er ficE), ba fein S5ater im
Äriege 1813 berarmt unb balb barauf geftorben War, burd^ ^ßribatunterric^t

feinen Unter'^alt fümmerticE) öerfc^affen. 3unä(^ft l^atte er fid) ber 2:f)eologie

gewibmct, aber mit ©po^n nät)er befannt geworben entfci)ieb er fid^ jum
Stubium ber ^P'^itologie. (5ct)on im ^Weiten ^a'^re feiner Uniberfität§äeit 1819
erl^iett er eine au^erorbenttid^e ßoHaboratorfteÜe an ber X'^omaSfd^ule , bie i^n

bor 9ia^rung§forgen becEte unb jugteic^ e§ möglid^ mad^te, feine ©tubien an
ber Uniöerfität fort^ufe^en. 9ca(l)bem er fid^ burc^ bie 33eforgung ber brüten

©ierig'fd^en ?tu§gabe öon Oöib'S 5Jtetamorp:§ofen (ßeipjig 1821—23, 2 5öbe.)

bereits öortl^eilf)aft als gele'^rter ^"^itolog befannt gema(|t liatte, Würbe er burd^

bie ©mpfe^lung feine» el^ematigen Se^rerS Söeii^ert, ber injwifd^en 9tector in

©rimma geworben, 1823 ^um 3lbjuncten bafelbft ernannt, wel(f)e ©teEe er

1825 aufgab, als iljm ber untetne'^menbe Sud£)l§änbler 33. &• ieubner bie

9iebaction feiner ßlaffiterauSgaben übertrug, für Wetd^e er felbft ben -^oraj unb
9}irgit beforgt l^at. Salb nac^ feiner Ueberfiebelung nact) Seipjig ^abilitirte er fid^

1826 an ber Uniöerfität buri^ 35ert^eibigung ber Slb'^anblung „de Ovidii et

Sabiui epistolis". ^lod§ me'^r fcffelte i"^n an baS Seubner'fdie .ipauS bie auf

^PaffoW'S 9lnregung erfolgte SBegrünbung ber ^^a^rbüd^er für ^^ilologie unb
^^äbagogif, für beren Diebaction er als bie geeignetfte ^$erföntid)feit erfannt

würbe. 3BaS er als Seiter biefer einflu^reid^en 3''itfd)rift , wclc£)e aüe frül^eren

llnternel)mungen ber Slrt in ©diatten ftetlte, geleiftet "^at, lä^t fid§ am beften

crtennen, als biefelbe nad^ ^af)n'S frü^jeitigem Sobe faft ein 2)ecennium lang

wie öerwaift erfd£)ien, bis fie im ^. 1855 in nod^ beffere .^önbe fam. ©eine

S^ätigfeit an ber Uniöerfität, an ber ^. befonberS über S)idf)ter ber augufteifd^en

3eit mit 33eifall gelefen l)atte, ftettte er ein, als if)m 1828 ber ©tabtrat^ äu

Seipäig bie crlebigte (SoEaboratorftetle an ber 2^omaSfd£)ule übertrug; 1835
rüdte er jum Sonrector öor. Welche ©teÜe er bis ju feinem ßebenSenbe betleibet

l)at. — ^uBer jal^lreidCien 5iecenftonen unb 33eridf)tcn in ben Sa'^rbüd^ern , für

bereu SSeröottfommnung er raftloS t^ätig war, begann ^. eine fritifd£)e SluSgabe

beS DöibiuS, öon ber 1828—1832 jwei Sänbe erfc^ienen finb; aud^ beforgte

er, ol^ne feinen 5tamen äu nennen, eine StuSgabe ber 2;riftia mit beutfi^en 'Jioten
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(ßctp3ig, bei ©(fitoidert 1829), bie al§ 5)^iifter einer ©(f)ulau§gal6e ju betrachten

ift. ©elbft ben ^Bearbeitern ber Bibliotlieca auctorum classicorum öon @n6lin=

.Sngelmann ift unbe!annt geblieben, ba§ ber Herausgeber biefe§ b ortreffttd§en

35ud^e§ ber bef(^eibene ^. getoefen ift.

6onberfation§Ieiifon ber ©egentoart, Söb. 2 (1889), ©. 1128 ff.

31. Stetfd) in ben Sat)rbüc^ern für ^{)iIologie u. ^äbagogil, Söb. 50 (1847),
©. 472

ff. Halm.
3oÖn: Otto S., 5j3^itoIog, 5lr(i)äotog, Sitterar'^iftorifer unb ^ufifgeletirter.

gr toarb am 16. S^uni 1813 in .»^iel geboren, too fein Sßater 3a!ob 3f. aU
2lbt)ocat unb ßanbft)nbifu§ ( 9le(i)t§beiftanb ber f(i)leötoig = l^olfteinif(i)en giitter=

fc£)aft) lebte. 3II§ tüd)tiger Surift unb äuberlöfftger @efc£)äft§mann im ganzen

Sanbe '^oc^angefe^en , mac£)te biefer oon feinem fetbfterttJorbenen SJermögen ben

libcralften ©ebraud). S)ie 5}tutter toar eine Xo^kx be§ 5profeffor§ ber 3uri§=

brubenj 3lb. Srenbelenburg, eine leb'^afte, f^aüräftige, jeber 5lufgabe mit toarmem

Herren firf) mibmenbe ^^rau. Otto war ba§ öorle^te öon neun @ef(i)töiftern.

6(f)on frü^ enttoidEelte ber Änabe, ju ben gett)öl§nli(f)en .^inberf^ieten toenig ge=

neigt , einen ungemeffenen ßefeeifer , unb man getoö'^nte fid) in ber gamilie

balb in i'^m ben fünftigen ^f)iIotogen ju fe^en. @ine feiner erften ©orgen
toar, einen «Stammbaum ber gried^ifc£)en (Sötter ju enttoerfen. ©bäter toanberten

feine @rfparniffe regelmäßig pm Sui^'^änbler. ^it nid^t minber leb^ftem

Sintereffe toibmete \iä) ber Änabe ber ^lufif, toeli^e in bem ^5(i)ft angeregten

25er!el)r be§ elterlichen, öon @in^eimif(^en mie ^^remben gern aufgefuc^ten H^ufeS
eine l^eröorragenbe gtoEe fpielte. 3« ^^n 3luffül)rungen be§ ^up|3ent^eater§

fang er mit l^eüer ^inberftimme ben ganzen greifdiü^ öottfommen ridjtig unb

na!^m an ber HauSmufif mit feinem ,^labierfpiel S^l^eit. S)en f^eoretifd^cn Untere

rid)t in ber ^ufi! er'^ielt er bei bem ftrengen @. S^r. Slpel (f. 33iogr. 3luff.

©. 1 ff.), au§ beffen ^a(i)la| er fpäter ba§ „^iri^lid^e 9lnti|3'^onarium"

(^iel 1845) Verausgab. 3u9tei(^ bef^eitigte fi(i) ^. an ß5efang= unb £)r(^efter=

öereinen. Cbf(i)on er nie ein gute§ Drd^efter gel^ört l)atte, unternal^m er e§

bennod) , al§ bie be!^uf§ eineg 6oncerte§ öon ^'^"il^urg öerfdEiriebenen C>r(^efter=

ftimmen ^um %maU be§ erften 2lcte§ öon äöeber'g Dberon ausblieben, in

einigen ^läc^ten bie Stimmen auf @runb be§ ^laöierau§3uge§ fo mie er fie fid^

bad£)te auf3ufe|en. S)iefe ©jiraöagan^ öeranlaßte ben 33ater, meld^er eine

mufi!alifcl)e Saufba^n be§ ©ot)ne§ nic£)t münf(f)te unb bereits ^. 2Ö. i^oxä)^

liammer in'S ^^an^ o,^^oQ,^n !§attc, um beffen ©(^ulftubien ju übertoad^en unb

p ergäuäen, Otto nod) öor 5lbfolöirung be§ .Vieler ®t)mnaftum§ nad6 ©df)ul=

bforte 3U fd^idEen (^ai 1830). Stuf ^fii^fd^'S ©mbfe^lung fanb er im S^anlt

be§ au§ge3eid)neten 3lb. (Sottl. ßange eine neue Heimaf^, an Sauge felbft einen

lebenSlänglid^ mit finblidl)er Siebe öon i'^m üere'^rten Se'^rer unb ^jiflegeöater.

%xo^ ber eifrigen Erfüllung ber ©d£)ulbfli(|ten fanb ^. aui^ l)ier 3eit, bie 5[Rufif

weiter ju üben; für eine @d§ulfeier combonirte er ein größeres ©efangSftücE.

Sängers blö^tid^er 2ob (9. ^uli 1831) brad^ 3fat)n'S Olufent^alt auf ber Pforte

bor ber ^nt ah ; bie 2lnt)änglid^feit an bie 3lnftalt betoal)rte er getreulid^, unb
regelmäßig überfanbte er ber SSibliof^e! aEe feine ©d^riften. •

3fm ^txh^t 1831 bejog ^. bie l)eimifd§e Uniberfität. S)ie fd^mantenben

Sntereffen beS SünglingS lenlte ®. 20. ^li^fd^ ouf baS ©tubium ber griedliifd^en

©agenpoefie, ber bamalige ^ribatbocent ^o^. klaffen auf bie römifd^en ©atirifer,

benen S- fortan eifrige ©tubien mibmete. ^m ^ci-'bft 1832 ging er nad^

Seibjig, tüo er im ^aufe beS ^ßrof. äß. 9[öad)gmut'^ freunbfd^aftlid)e 2lufnal)me,

an ©ottfr. He^'mann einen Seigrer fanb, beffen 5perfönlid£)!eit unb altgemeine ?lrt

ber Selianblung miffenfd)aftlidl)er fragen nodl) ftär!er auf ^. mir!te, als baß

il)n ber fbeciefiere ^reiS bon ^crmann'S bormiegenben ^inteveffen in ber ?luS=
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tt)Qf)t feiner eigenen Stubien Beftimmt ^ätte. *Jla(i)bem S. nacf) einem i^a^ie

i^ei^^ig mit SSertin t)ertaufd)t tiatte, gen^ann 58örf^ einen entfd^eibenben Sinflufe

auf feine ®efammtanf{i)auung oon ben 3tufga!6en unb bem 3ufamment)Qnge bev

3lttettl§uniätt)iffenf(i)aft. '4>"!önli($ trat er Sa(f)mann toeit nä^er. öörte er

aurf) feine S3orIefung bei il^m
, fo toar er ein befto eifrigere^ ^Ritglieb feineS

@eminar§ (ögl. ^afjn'S 5[)littf)eiiungen bei Jpev^, ^. Sad)mann <S. 82 ff.). Stet§

grünbüd^ präparirt, mar S- in ieber ©tunbe bereit, bie Interpretation ju ü6er=

nel^men . unb Sadjmann forberte , menn fein ^^nterpret fid^ melbete , batb regcl=

niä^ig ^. auf einzutreten. S)afür manbte ber ße^rer nid^t b(o§ DorjugSmeifc

\f)m bie Strenge feiner meftiobifcEien unb feinfinnigen 3"<^t ju, fonbern bcglücEte

il§n aud^ burrf) eine ^erjüd^e 3uneigung. fyür Seibe§ banfte fpöter ^. bem
praeceptori incomparabili , amico integerrimo in ber 2Bibmung feiner 5|>erfiu§=

ausgäbe. 2trd§äologifrf)e ©tubien logen ^. in S5erün mie in Seipjig noc^

äiemlic^ fern, bodt) bcfudf)te er bie 5]orIefungen über Slntifen hc§, ^Jtufeum§, mit

bencn bamatä ©erwarb öor einem größeren ^publifum feine berliner Sißirffamfeit

eröffnete. 3Beit mel^r naf)men it)n an beiben Drten bie mufifaüfd^en ©enüffe in

2lnfprud§. SSor Willem machte if)m ba§ berliner ©aftfpiel ber ©d^röber=S)eDrient

(©ommer 1834) einen faft überrcältigenben ©inbrucf, fo ba^ bereu gi^elio

audi) noct) bem gereiften ^iJlanne a(§ baö <g)öcf)[te mufifatifd^ = bramatifd^er ^unft
galt, ©eine tf)eoretifc^en ^Jhififftubien fe^te ^. bei bem ftrengen £el)rer

<B. 2B. 2)et)n fort, ber benn auc^ bem fortbauernben @c£)manfen bei ^ünglingS,

ob er bie ^JQiufif ober bie ^Jßl)ilologie jum SebenSberuf roäl^len folle, ein 6nbe
mad^te. ^. l)atte if)m einige feiner ßompofitionen mit ber 33itte um ein un=

parteilidtieg, für feinen (£ntfdt)luB entfdjeibenbeS Urt^eil übergeben. S)e!§n bcl^ielt

bie ßompofitionen lange bei fidi , o^ne fid^ borüber au§jufprec^en. ^. Oerftanb

ba§ ©c^meigen. Dl)ne ben mufifalifc£)en ©tubien ju entfagen, erblicEtc er fortan

feinen eigentlid^en Seruf in ber ^-p^ilologie , toetdier er öom g^-üfiia^r 1835 an

mieberum in .^iel oblag. 2)aS bon ^li^\ä) geleitete ©eminar (ögl. 33iogr. 9tuff.

©. 148 f.) bilbi'te audt) t)ier ben 5Jlittelpunft feiner afabemifcl)en ©tubien, bie

er mit einer bem ßel)rer gemibmeten 5lbt)anbtung über ^4^alamebe§, einer ctmaä

ungefügen 5probe citatenreidf)er ®e(el§rfamfeit , abfc£)lo|. S)ie fd^arfe ^Betonung

ber ©renjen beg 3Biffen§ gegenüber bloßen Sombinationen erinnert an ^ermann
unb Sadt)mann. %m 18. Dctober 1836 marb er promoöirt, nac^bem er fidt) fur^

äudor mit einem namentUd) mufifalifc^ reidf) begabten 'DJtäbdien öertobt l^atte.

S3eetl)oben unb ©d£)ubert l)atte er \iä) angelegen fein taffen in ^iel einzubürgern,

iDo man big ba'^in beibe gomponiften nur au§ ber '^exne öere^rt l^atte.

'äu] bie Se'^räeit folgten SBanberjalire , meldte neben mandien anberen

fielen befonberg ber Sefdt)affung eineg fritifd^en 2lpparateg für ^^erfiug unb
S^uöenal gemibmet maren. @in SSinter in Äopen^agen fid^erte ^. ein 3ieife=

ftipenbium , mie fie bie bortige Regierung mit einer bamatg ni(^t überall

üblid^en Siberatität ju üert^eilcn pflegte, unb brachte i^n in perfönüdE)e 33e=

3iet)ung ju bem funftfinnigen i^rouprinjen, bem fpäteren i?önig {It)riftian VIII.

^m ©ommer 1837 befuc^te ^. me'^rere beutfd^e 2Bibliotl)efen unb blieb bann
längere 3eit in ^4^ari§. öteben ben gelehrten ©tubien auf ber Sibtiot^ef, hd
meldten il)n §afe auf ba§ Siebengmürbigftc untcrftü^te, gcno| 3^. mit öoEen

3ügcn bie mufifalif($en Seiftungen ber Oper (Sablad^e, Otubini, ®iulia ßrtfi)

unb be§ ßonferbatoriumg, in beffen öciter .^abenecf er bag ^Jlufter eineg ^ugleid^

ftrengen unb geiftüollen Dirigenten fennen lernte (ögl. ©renjboten 18ö4, IV,

©.4). S)er ginbrudf öon ß^opin'g ßlaöicrfpiet :^ieÜ i^n moc£)enlang üöüig im

S3ann. Slu^erbem fül)rte bag ^]]tufeum unb met)r nod£) bag bamalg in ^arig

fel)r lebhafte arrf)äütogifd^e treiben ^. auf biefe ©tubien. 9i. Ütod^ette'g für^tid^

erfd^ienenc Monumens inedits maren bag erfte ar^äologifdt)e 33ud^ , me((^em er



670 3a^n.

ein gi'ünbli(^e§ ©tubium tüibmcte. @o legte bei; ^parifcr Slufcnt^alt ben Äeim

ju einer ©Weiterung öon ;3ö'^n'§ ^^ntereffen , toddjt für fein ganjeS SeBen ent=

jd^eibenb loarb. ^m i^uli 1838 Begab fici) ^. nad) Sern, tDel(i)e§ if)m burd^

ben intimen 3}er!e'fir mit bem ^^^rebiger 3$aggefen, einem ©o'^ne be§ S)i(i)ter§,

l6efonber§ lieb njarb. Siac^bem bie SSibliotfjefen in Sern, 3üri(^, ©t. ©atten,

©injiebeln für feine Stüeät ausgebeutet maren, toanberte er im ^erbft fübtoärtg

über bie %ipen unb traf im Dctober in 9lom ein; untertt)eg§ l^atte er in

23oIogna Ütoffini aufgefüllt, ^n 9tom fanb er in ber casa prussiana auf bem
dapitol -Quartier bei @mtl Sraun , bem ©ecretär be§ ari^äologifd^en ^nftitutS,

ber mit S^reuben ben „'^anbfeften ^^f)ilotogen , ber aud) leb^fteg ^ntereffe für

2trc§äotogie ^abt unb überaus beloanbert fei", begrüßte (iBraun an @er't)arb,

30. Dctober 1838). 3^m berbanfte e§ ^., ba§ er bie in ^$ari§ begonnenen

©tubien fruc[)tbar fortfe^en lernte. SSraun führte il§n in ba§ ©tubium ber

reidien ©enfmäterlüelt 9tom§ ein unb Oerlüie§ i^n auf bie Strbeiten 2öetder'§,

beren Siefe unb 58ebeutung bem ©djüler .^ermann'S erft je^t aufging. 58raun

überlief i^m einige 3ei(^nungen ju feiner erften ar(^äotogifc|en ©c^rift (3}afen=

bitber, 1839) unb 30g i'^n jur S^eilna^me an ben Slrbeiten be§ 3f«ftitut§

'^eran. Sraun t)eranla|te il^n au(^, mit ^itfe einer burd^ ©erwarb Oermittelten

Unterflü^ung ber berliner Sttabemie ben litterarifc^en ^tad^la^ be§ iüngft=

öerftorbenen @pigrat}l^ifer§ £)tau§ Wettermann ju erwerben unb beftörÜe i'^n

baburcf) in feiner 91eigung für infd^riftlic^e ©tubien. S5on 9lom au§ unterna'^m

^. einen 3lu§flug nac^ @trurien, fobann im SSerein mit ©c£)ubart au§ -ßaffel

eine tool^lgelungene SSereifung ©icilien§, too 3». fict) @rie($enlanb nal^e füt)Ite,

enbtic^ einen SSefud) 5leapel§ unb ^^>om^eji§. Stuf ber ütüdreife möchte er nod^

eine längere ©tation in ^toren^, too er mit bem nadt) ©ried^entanb reifenben

W. D. 5Rütter 3ufommentraf. ^lit feinem SanbSmanne (Sa^e plante ^. einen

Äatalog ber Wunftfammlungen in ben Uffijien, aber &at)t'§> Slob ifnb ber Sierluft

eine§ S^'^eileS öon ^a^n'§ 3luf3eid§nungen an ber öfterreid£)if(i)en ©rense öerl^inberten

bie StuSfü'tirung be§ 5]ßlane§. Ueber 33erlin, too Sad^mann ben e'^emaligen

©(^üler mit befonberer .^er^lidEifeit empfing unb ein perföntic^e§ 35erl§ältni^ ju

©erl^arb ange!nüpft toarb, le'^rte ^. im ©ommer 1839 in bie .gjeimat'^ jurüdf.

^n Äiet begann ^. bereite im .g)erbft 1839 feine afabemifdf)e X^ätigfeit

mit einem ßoHeg über Subenal. ^p'^ilotogifdie unb arc^äologifc^e S5orlefungen

gingen fd^on ^ier, mie feitbem überall, regelmäßig neben einanber l^er. 3)aneben

fü'^rte er S3efpredt)ungen mit ben ©tubenten über antiquarifdje @egenftänbe

ein. 3u feinen natürlich nii^t ja'filreid^en ^u^örern gel^örte unter Slnbern

21§eobor 5Jlommfen, ber fi(^ in ber 35ortefung über ^uöenat buri^ bie fidlere

2)etailfenntniß be§ rbmifd^en 2eben§ innerlid^ angeregt, no(^ me'^r aber buri^

bie 2Bin!e geförbert fanb, wetd^e ^. i^m für antiquarif(^=epigrap^ifc^e 9Irbeiten

gab (ögt. 2ltommfen, de collegiis ©. 129). 5lu§ jenen Sefpredjungen ermu(^§

attmä^üdt) eine 3lrt ard£)äoIogifdt)en ©eminar§. S)iefe ^2Jlett)obe ard^äotogifd^en

Unterrict)t§ mar bamalS nidC)t üblidt), unb e§ ift ein entfd^iebene§ Sßerbienft

Sci^n'g, fie in ba§ afabemifd^e geben S)eutfd)(anb§ eingefüt)rt ju "^aben. 2)e§=

gleichen bürgerten S- unb gforc^'^ammer juerft bie in 9lom üblid^e 2öinc£elmann§=

feier an beutfct)cn Uniöerfitäten ein (9. S)ec. 1840), ein 33eifpiet, ba§ öieter

Drten ^tadia'^mung fanb. 3tuc^ bef^eiligte er fid^ an ben öon ."i?ieler Socenten
l^erauägogebenen „Vieler pt)iIotogif(^en ©tubien" (1841) mit einer Slb:§anblung

über ^ott)gnot, toäl^renb er fetbftänbig in einem „33riefe an |)errn 5}5rofeffcr

g. @. Söelder" (1841) eine refultatrei(|e ard§äoIogifd£)=Iitterarifd§e Unterfudtiung

über 2eIept)o§ unb 3:roiIo§ öeröffcntlid^te, toetd^e ben @runb ju einem attmä^Ud^
immer enger ftc^ geftaltenben äJer'^ältniß ju Söeldfer legte. 'i)Jtit bem ..specimen

epigrapliicum in memoriam Ol. Kellermanni editum" gab ^. m bemfelben ^aijxe
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eine ^Ibjd^tagija^lung auf bie 35erpfli(^tungen , toeläje er mit bem ^Zad^lafje

jeneg @elc'§tten übernommen ju l^aBen gtaubte. ^n ber Z^at getoä'^rte il^m

barauf l§in ßl^riftian VIII. auf brei ^af\xe eine jä'^rlid^e ©umme jur gortfe^ung

biefer ©tubien. 'Dieben allen biefen ^nbticationcn ging aU Hauptarbeit bie

gro§e ^^erfiuöauggabc !^er. 9lber auc^ bem 5Jtufiftcben ^ietg toibmete er eifrige

Sl^eitna^me : ber erften Slufiü^rung bon ^enbelSfol^n'S $aulu§ toar bie

orientirenbe SrofdEjürc über bie§ Oratorium (1842) gemibmet. 5luct) erfd)ien

bamal§ ein ^eft mit ac^t Siebern, „jeiner Souife" jugeeignet.

i^m ^erbft 1842 folgte ^. einem ülufe at§ au^erorbentlii^er ^ßrofeffor ber

flafjtfd)cn Sitteratur unb 9Irc|äoIogie nad^ @reif§malb , an ©tette Älaufen'S.

ßine ;3a(f)t brarfjte ba§ junge ß^epaar mit ber bereitg fe'^r anfet)nlii^en 3?üc^er=

fammlung in rajd^er 'Qaiixt !§inüber. S)er erfte SBinter mar ber (äinteitung 5um
^erfiu§ getoibmet; im ^är^ 1843 fonnte bie umfangreicEie 3lu§gabe abgefc^to|fen

ttjerben. 5IHt einer ©etegen'^citSrebe über ©oef^e'S ^p'^igenie (1843), bie an
feinen SSemerfungen über bie griei^ifd^e 2;ragöbie unb bereu 33ert)äUni^ ju

©oef^e'l ^ic^tung reid^ i[t ($oput Slufj. ©. 353 ff.), fül^rte er fid^ in »eiteren

greifen feiner neuen ^Jlitbürger ein unb begrünbete aud^ f)iex balb bie ©ittc

ber 2öincEelmann§feier im 9}erein mit ©d)ömann, tocicfier fid^ ^. aud^ perfönlic^

mit großer 2Bärme anfc^to| unb fid^ burdt) i^n in ardf)äologif(^e ^fntereffen

l^ineinjiel^en üe^. ^m 3lnf(i)lu| an bicfe freiem bilbetc fid^ ein 3tu§fd£)u^,

ti)cldf)er balb bie erforbertid^en 5Jtittel gcfammelt l^atte, um ben (Srunb eincS

alabemifdt)en Äunftmufeum§ ju legen. S)ie a!abemifc^e 3Bir!famieit , in mcld^er

aud^ bie ard)äologifd^en Uebungen miebcr i'^re ©teHe fanben, geftattete fid^

ä!§nlidC) mic in Äiel; für bie geringe Qai)l bot ber ßifer unb bie Sln'^ängtid^teit

ber 3ul)örer @rfa^. Singer jal^lreid^en ©injelarbeiten erfd^ienen 1845 eine 2llte§

unb ^]icue§ öereinigenbc ©ammlung „2lrd^äologifd£)er 3Iuffä^e" unb bie 3lu§gabc

be§ 6enforinu§, an meld^er 2adC)mann ben tl^ätigften Slntl^eil nal^m. ^ene mar
Sraun, biefe 3ffnin- Keffer gemibmet. ^ux^ barauf erfolgte ein jRuf, unter

äufeerlidt) glänjenben SSebingungen al§ Sllabemifer nad^ ©t. ^eteriburg über=

aufiebeln. ^. jog ba§ Drbinariat in (SreifSmalb, meldf)e§ il^m auf ©dE)ömann'§

toarme ^yürfprad^e öertie'^en toarb, bor; ^ugleic^ trat er al§ ^JJiitbirector

am p'^ilologifd^en ©eminar ein.

S)ie 2Jlufif pflegte ^. gleidf)3eitig in einem Greife eng befreunbeter i^amiticn,

bie fidE) ju einem anwerft angeregten S5erfel)r jufammenfanben- ©in ©onnabenb§=

fränad^en, ein= unb mel^rftimmigem ©efange getoibmet, gab i^m ?lnla^ ju biel=

fachen ©ompofitionen , bon benen eine SluSma'^l 1852 in jtoei ^eften erfdjienen

ift. 9lber fd^on fel)r balb traten bei S^a'^n'S ^Jrau bie erften ^Injeic^en eineS

geiftigen Seiben§ l)erbor, meld^eg fid£) rafd^ fteigerte, fo ba^ nad^ mand^erlei auf=

tauc^enben unb mieber öerfdEiminbenbcn Hoffnungen auf ©enefung fd^lie^lidl) bie

Äranfe einer Heilanftalt übergeben toerben mu^te. 2)cr S)ruc£ biefer „fditoerftcn

Prüfung, bie einem menfc^lid^en Herjen auferlegt werben fann", l^at auf ^.

fein ganzes löeben '^inburdC) gelaftet. §lur fd^toer übermanb er fid^, ber 531ufit

ni(i)t ööttig ju entfagen; im SSertel^r geroö'^nte er fid^ feitbem auf ben engften

Ärei§ näd^fter iJreunbe fid^ ju befd^rän!en. ^m ©ommer 1845 bad£)te er an eine

längere Urlaubsreife nad§ Italien, um ben fd£)on 1841 öon ©aloign^ i'^m na]^e=

gelegten $ilan eine§ Corpus Inscriptionum Latinarum mit H^^^f^ 5Jlommfen'§

pr 9lu§füt)rung üorjubereitcn. 9lüein bie 5öer!§anblungen mit ber '-Bertiner

5ltabemtc jögerten fi(^ ja'^relang l)in, fo ba| ^. \\ä) fd^lie^lid^ „nur ba§ 95er=

bienft ermerben tonnte, auSju'^altcn , bi§ %^. 5Jlommfen eintreten fonnte in bie

Slufgabe, bie ein gute§ ©efd^idf i'^m aufbemal)rt l^atte" (db. ©er'^arb, ©. LXXXIV).

% felbft mibmete fid^ injtoifi^en im 9lnfd^lu^ an 3a'^ii'§ gro^eS 9Serf über

^Pompeji einer 9teil^e bon '>)Jlonograp'^ien, meldte ju einem SSanbe „9lrd^äologifd)er
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35eitvägc" (1847) jufammengeiaBt tourbcn. 2;ie cinäelnen yRt}ii)en tourben burd^

)3itteratur unb .^unft t)inburd) berfolgt, burdiioeg mit ber ftrengen »i^ilologijc^en

Weti^ohe, iDel(f)e bamal§ für ardläotogtfdie Untetfud^ungen nid^t üblic^ toar.

S)iefe Se'^anblungittieije tcarb iür i^al^n'S fpätere arbeiten t^pilc^, janb aber

balb aud^ bei anbeten '2(rdE)iioIogen Ttacf)a^mung. SuS^^^ begonn ^. eine

fritifdfie iUuSgabe be§ S^uöenal. 'S)ü traf um Dteujatir 1847 ein 3iui nad^

Seipjig ein, an bie butd^ 2B- 21. SecEer'» 2ob ertebigte ©tette. ^. zögerte

nid^t, ba§ abgelegene ©reii^malb mit Seip^ig ju Dertaufd^en, mo i^m eine größere

Söirffamfeit an ber ©eite &. öermann'ö unb ipaupt"§ in 2lu§iidE)t ftanb. Dftern

1847 fiebette er baf)in über.

Cbjd^on bie Seipjiger Uniöerfität bamal§ öon i^rer !^eutigen grequcnj noc^

toeit entierut mar
,

fprai^ bodt) ^. bort juerft äu einem etroaS größeren Greife

öon git^örern. 3(m pt)itoIogi|cf)en Seminar ^atte er feinen S^eil; burcf) ^)f)ito=

Iogi|dE)e unb ardtjäologijdje S^oiiefungen unb hmd) ard)äoIogijd^e Hebungen et=

gän^te er bie Söirffamfeit ber genannten beiben 5Jtänner, neben benen 2Be[ter=

mann eine tüdE)tige 2t)atigfeit entjaltete. 'üaä) ,g)ermann'§ 2obe ert^eiltc bie

Uniöerfität ^. ben el^renüDÜen 2luitrag, bie ®ebädt)tni^rebe ju Italien (28. ^an.

1849), in meld^er er bem öeremigten ^Jteifter ein f(f)öne§ Senfmal in >^er=

mann"|ct)em i3apibar[til fe^te (33iogr. Sluff. (£. 89 ff.), ^urj öorl^er mar auf

eine Slnregung ^ai)n^ f)in ^IJ^ommfen nac^ Seip^iQ berufen, mit meld^em ^.

fortan in engfter @emeinf(^aft be§ Js^ebene unb ber ©tubien äufammenmol^nte

:

ba§ SBiffen unb können be» @inen ftanb ftet§ auä) bem 2tnbern ju Gebote.

S)amal§ pflegten bie Seip^iger UniDerfitäteprofefforen nodt) in lebfiaftem, öielfai^

förbernben unb anregenben 3}erfe!^r mit anbeten 55eruf^freifen ^u ftefjen. „33on

ben 93ud^^änbtern Ä. 9ieimcr, <5. «^ir^el, ®. Söiganb ma(i)te Dr. ^. gärtet

ben Uebergang ju bem auSfd^IieBUtf) gelehrten Kontingent öon ^aupt, ^IJlommfen,

S)anjei unb Saf)n; benn £lee mar bamalS fd)on nadf) S)re§ben gegangen"

(iBiogr. 3luff. <B. 210). Sie politifd^e ©d^roere ber 3"tr toeld^e biefe 'DJiänner

ju ernfter 3;i§ätigfeit öerbanb, lie^ bo(f) auä) bem .^umor freien ©pielraum;

bie ©enoffen toaren unerfdC)öpilid^ in ©d^erjen unb ^terfereien (ügt. Seiger,

5)t. ^aupt ©. 59 ff.), metcf)e leid£)t i^ren 2öeg in bie SrucEerei fanben, batb

an ein grö|ere§ ^^^ublifum ]{<£} toenbenb,. balb nur für ben üertrauten ,^rei§ bc=

ftimmt. daneben bot ba§ ©oet^ejubiläum (28. 3tug. 1849) ^. ben 5lnla^, im
S}erein mit ."öirjel allen ©puren öon ©oet^e'ö Öeipjiger Stufent^alt nad^äuget)en

;

fo roarb au§ ber ^yeftrebe bei ber SJeröffenttid^ung ein fteineS 5Bud£). 3lu§ bem
Greife bes „trefftit^en, e^renl^aften i?ernmenfdben" ©eorg Söiganb (SBiogr. Sluff.

©. 224) , in beffen ^aufe ^. unb 9Jlommfen längere 3eit too^^nten, ging 1850
ba§ litterarif(^e ßentralblatt l)ert)or, tt)ctd)e§ anfangs an .^aupt, 3a^n, 5Jlommfen,

'Jtipperbet) feine eifrigften 5)^itarbeiter ^atte. SBiganb'» 3}erbinbung mit 2. 9lid£)ter

morb au^ ber 2lntai ju Sa%'§ Sebenöbilb biefeS ÄünftlerS (1852, 33iogr. 3luff.

©. 221 ff.); beffen S)anf mar bie reijenbe S5ignette mit bem ^otto inter folia

fructus, tt)elcl)e ^. fortan al§ S3ibliott)ef§3ei(^en benu^te. äöenig fpäter fe^tc 3f-

bem ganzen greunbeSfreife ein xenfmat in ber tief empfunbenen ©rinnerung an
Sonjel (3Biogr. 2luff. ©. 165 ff.).

S)a| bie ^eröoi-ragenbfte 3Jtuftfftabt Seutfd)Ianb§ audli bie mufifalifc^en

Oleigungen 3a^n§ neu belebte, öerftel)t fid§ öon felbft. ^artenftcin (SBoi-rebc

3um ^J^ojart) unb |)ärtel, |)auptmann (©renjb. 1870, II. ©. 81 ff.) unb 9tie^

ftonben i^m in biefen ^ntercffen befonberg na^e. ©o fonnte er einen fd^on in

Öreifsmalb mit gi'eunben ermogcnen '4^lan in'§ geben rufen: bie roeitäerftreuten

unb meift nur :§anbfdf)riitlic^ er:^altenen äöerfe be§ :^eipäiger Slltmeifterg

^olj. ©eb. ^aä) in einer großen Sluigabe p fammeln. S)ie§ füf)rte 3ur

©rünbung ber 33aci)gefellf(f)ait, al§ beren ©dl)riftfüf)rer ^. bie fel)r fc^toierigen
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unb jeitrauBenben SSornrfieiten pm größten %t)iii ju füllten ^atte (ögl. ©renjB.

1851, IV. (5. 269 ff.). 23efonber§ aber ertoatb er fid^ baburc^ ein bebeutenbe§

SSexbienft, ha% er barauf beftanb , ber 2lu§gaBe jenen pl^i(otogifc§ = fritifc^en

(E!§arafter aufzuprägen, tnelc^er feitbem auc^ ben übrigen @efammtau§gabcrt

unferer großen 5Jlufifer berlie^en toorben ift unb fie öon ä^nlid^en au§tänbifc§en

Unternehmungen fo üorttjeill^aft unterfc^etbet. ^. felbft ftellte ein 3Jlu[ter auf

in bem Ätatiierau^juge ber erften fieiben Bearbeitungen öon Seet^^oöen'S

Seonore (1851), weld^e für üerfd)oIIen galten, ju toetdien er aber ba§ ^Jlaterial

mü^fam au§ ben öerfd^iebenften Cuellen äufammengebracfit l^atte. 6inc !ritifd§e

Einleitung fe^te ba§ 33crfal§ren bei einer foldien Slrbeit in'§ Ätare.

S)ie teiffenfd^afttii^e Sl^ätigfeit ^ai)n'^ fanb eine befonber§ reiifie Entfaltung

in ben ©d^riften ber öor i^urjem begrünbeten fä(i)fif(^en ©efettfc^aft ber 2öiffen=

f(^aften. S)ie lange Steige meift ard^äologifi^er , aber aud) p!^itotogifc£)er unb

litterar'^iftorifc^er ^Olonograpl^ten , toelc^e ^. beifteuerte, glichen bem 3uf(^iiitte

nac^ ben früher öeröffentli(i)ten „Seiträgen", waren aber in hm ©egenftänben

öiel mannigfaltiger. Srgänjt tourben fie burrf) bic im 3}erein mit ^lommfen
t)erfa|te ©d)rift über bie „g^icoronifc^e ßifta" (1852), eine (5treitf(^rift »iber

5panoffa, tt)elc£)e ebenfo luftreinigenb toirltc, mie eine 9tebe über ba§ Sßefen unb

bie 3tufgaben ber 3lrc§äologie (©äd^f. Serid^te, 1848, ©. 209 ff.) flärenb über

bie (Stellung biefer S)i§ciplin im Greife ber 9lltertl)um§ftubien. gür bie öon
.söaupt unb <5auppe in§ Seben gerufene (Sammlung öon 3lu§gaben flaffifc^er

Sc^riftftetter mit beutfd^en 2lnmerfungen bearbeitete ^. 6icero'§ „53rutu§" (1849)

unb „Orator" (1851), unb baneben ging ber S)ru(f ber fritifdien 9lu§gabe be§

„^uöenal", toieberum unter Sad§mann'§ emfiger ,g>itfe bei ber Sorrectur, langfam

feinem Snbe entgegen (1851). 2luc^ ber Sommentar gebie'^ a£tmäl)lid) bi§ jur

fünften ©atire, blieb bann aber liegen. Unter ben 'planen, tt)elcf)e fic^ ba=

äWifc^en fdjoben, ftanb in erfter Steige ber eine§ >^anbbu(^eö ber Strc^äologie

für bie bamat§ öon ^. 9ieimer entmorfene (Sammlung !laffifdl)er .g)anbbüc^er.

Eine !leine fritifc^e 2lu§gabe be§ 5perfiu§, toeldEie balb nacl) bem ^uöenal cr=

fd^ien (1851), brad£)te einen gegenüber ber größeren 3tu§gabe öereinfai^ten unb

äuöertäffigeren Slpparat.

5Jlittlertoei(e l^atte ^al)n'§ afabemifc^e Sl'^ätigfeit tin \at)e^ Enbe gefunbcn.

S^olt lebhaften Sntereffe§ für bic Enttuidelung ber politifc^en SSer^ltniffe

S)eutf(^lanb§ , mar er im grü^ia'lir 1848 nad^ (5d^lc§tt)ig=.^olftein geeilt, mo er

au(^ al§ ©efanbtcr na(^ Dlbenburg eine rafd^ öorüberge^enbe biptomatifcf)e S5er=

menbung gcfunben l^atte (ogl. ^öelger, W. §aupt ©. 61 Slnm.). ^n Seipäig

ge'^örte er mie bie übrigen ^^^-eunbe bem gemäßigten beutfd£)en Vereine an,

ujeld^er 1849 für S)urd^fü^rung ber beutfdlien 9teid£)§öerfaffung in (gac^fen tl^ätig

war. 3ll§ aber bie toeiter lin!§ fte'^cnben Parteien, mit bencn ber beutfc()c

SJerein biS'^er meiften§ äufammengegangen tnar, ben S)re§bener 5}laiaufftanb

l)eröorriefen , er!lörte 5Jlommfen im Flamen ber ©enoffen ben 3lu§tritt au§ bem
3}erein. Dbluol biefe Erflärung in jener aufgeregten 3^^* nic^t o'^ne @efat)r

war, genügte bieg bod^ nid^t ber 9teaction, melcf)e balb unter Seuft über ©atfifcn

^ereinbradl). 5lt§ ^unäd^ft bie 5)tajorität be§ afabemifd£)en (Senates fid£) lueigerte,

na^ ber octrot)irten 9}erfaffung einen 9lbgeorbnetcn ^u wählen, würben mit ben

Uebrigen aud^ ipaupt, ^al^n unb 93bmmfen fugpenbirt. 2öeiter aber warb gegen

Sediere Wegen i'^rer früheren Sfiätigfeit im beutfd^en 35erein eine Sriminal=

unterfud^ung eröffnet. Sn erfter Sfnftanj würben .^aupt unb 5Jtommfen ju

längerer geftungS^aft in ^ubertSburg öerurt^eilt, S- ab instantia freigefproc^en;

in äWeiter erfolgte bie ^-reifpredliung alter S)rci, aber wicberum nur ab instantia.

2)ie Stegierung bebiente ficEi eine§ bei fol^er "falben ^^reifpredliung x^x 3uftel)en=

ben 9ie(i)te§ unb öerfügte bie Slbfe^ung ber S)rei „jum SSeften ber Uniöerfität",

Slttgem. beutfc^e SSiograpfite. XIII. 43



674 Sffl^"-

xotii fie toäl^renb ber 53kitage „öffentü(^e§ Siergcrmfe gegeben unb ein jcl^r

f(j^Ie(i)te§ Seijpiet für bic a!abemi|d§e i^ugenb aufgeftettt" l§ätten (@iia| bc§

^errn ö. Seuft bom 22. 3lprU 1851). ®ie§ «ßetfa^ren toarb überall al§

äßtllfüraft empjunben, fo ba^ ^. 3^. ^ermann in @öttingen, obfc^on politijd^

auf ganj Qnberer Seite ftel^enb unb fel^r geneigt, uaä) iGeipjig überjufiebeln,

bennodE) c§ abtel^nte, einem 9^uie an Sal§n"§ ©teile ju iotgen.

3lu(^ jonft Brad^te ba§ ^. 1851 öiele S^eränberungen: öad^mann'ö Sob,

bie enblid^e ©rlöfung öon Sa^n^S f^rau öon i^rem bunfeln Seiben, bie Sernjung

9Jlommfen'§ nac^ 3ürid) , toeldjer im näd)ften g^-ü'^ja'^r bort^in überftebelte.

Singer ber ©c^riit über bie ficoronijc^e 6i[to toorb nod) bie 2lu§gabe be§ glo^uS

(1252) äum S)cnfmat i'firer ©tubiengemeinjc^aft. S)urd) ^atm'§ ®üte l^atte ^.

bie ma^gebenbe Samberger ^anbfi^riit 3ur S^enu^ung er'^alten; mit ^ülfe

9Jtommfen'§, §au|)f§ unb ^alm'§ entftanb eine 3lu§gabe, tDeId)er S. gern bie

Sejeic^nung „0. I. et amici emendarunt" gegeben l^ätte. 6ine SBearbeitung ber

„Periocliae de T. Livio" unb be§ DbfequenS jc^Io^ ]iä) an (1853), ttiäl^venb

anbere pt)iIologij(f)e 5lbfi(^ten ebenfo unauSgefül^rt blieben, tnie ber bereits in

@reii§ttialb gefaxte ^lan einer äufammenfaffenben Sel^anblung ber römij(^en

(Sarfopl^agreliefS. kleben ben Strbeiten für bie ©efeEfd^aft ber 3!ßifienfd)aTten,

beren Ätafjenfecretär ^. nad) öaupt'g Slbgang nad^ SSertin (<g)erbft 1853)
Warb , begann bamoI§ eine regere St^eitna^me an ber Strd^äologifc^en ^^itung,

meiere ju einer allmä^Iic^ immer innigeren fyreunbfdfiait mit bem ,§crau§geber

@b. @er^arb fütirte.

^n ben 3}orbergrunb bon 3fCi^n"§ 2^ätig!eit trat ober um bieje 3eit ^^^^

$Ian einer 33iograbl§ie 33eet^ot)en'§, metcfier ]iä) balb bal^in ermeiterte, ha^ ein=

leitungSmeife ^o^art, öieEeidfit aud^ «^pa^bn, gefc^ilbert toerbcn fottte (5)lo3art,

I^ ©. YIII ].). Um an ben Duetten jelbft 3U f(^öbien, begab [id^ S. im Sommer
1852 nad^ SBien, öon bort im ^loüember nad^ Salzburg, im näd^ften ^ai^xe

nad^ Berlin unb granffurt. 5Durd) bie Unterftü^ung öon Sit. gfud^e u. %.,

bes ^Jtojarteumg unb ber ©ebrüber Stnbrö gelang e§ if)m befonbcr§ für ^Jtojart

ganj unerraartet reid^e Sd£)ä^e ju lieben, bal^er er fidf) entfci)(o^, mit beffen

93iograp'f)ie ju beginnen. Seiber blieben atte Semül^ungen i^a^n'^ erfotgloS,

ben bei 3lnbre'§ aufbemat^rten !^anb|(^ri|tlid)en 5Ud^la^ 5Jloäart'§ an einer i3ffent=

Ii(i)en 33ibUot^ef in ©idier^eit 3U bringen; ^. fonnte fi^tiefelidE) nicf)t§ tl)un,

als beöor ber Sd§afe in alle äßinbe jerftreut marb , mit großen Soften für fic^

jelbft 2lbfd^riften ober Gottationen fämmtlidfier (lombofitionen aniertigen ju laffen.

Snäroijdjien l^atte Slnjang 1853 bie 3ufunftömu)if in J^eip^ig i^ren ©injug ge=

galten. S5on ber S^ertoerflid^leit ber neuen Oiid^tung im Snnerften überjeugt,

begrünbete ^. bie§ Urtl^eil in ben „©tenäboten" ('^luij. über 5Ruf. , ©. 64 ff.,

112 ff.), mit beren <^erau§gcbern (S. 5i-'ei)tag unb 3. Sdjmibt er fd£)on länger

befreunbet toar. äöie gut bie Äriti! i^r 3^^^ t^'^il öetoieS bie 2lrt ber ^^olemif

öon Seiten ber (Segenpartei; befonberS ergö^te ^. ber i'^m berliel^ene ßl^rentitel

eines „litterarifd£)en 33a(ffifdt)eS". gbenfo riditete 3- ernfte 5Jlal)nungen toiber

ben felbftgefättigen S(f)(enbrian , ber bamal§ in ben ©emanbl^auSconcerten ein=

geriffen mar, menn aud^ mit geringem ©rfolg (©reuäboten 1854, 1855).

6!^e ^. |)anb an ben ^Jlo^art legen fonnte, führte er einen öom baierifd^en

^inifterium i^m ert^eitten Sluftrag auS, bie reid£)e 3}afenfammlung ßönig
ßubtoig'S in 53lünd)en ju fatalogifiren (-^erbft 1853). SaS (Sigentl^ümlic^e

biefeS Katalogs lag in ber 33efd^rän!ung auf ba§ 5actifd£)e , unter a^erjid^t auf

unfid^ere ^Benennungen. Sobann fügte 5- in Seipaig bie 240 enggebrucfte Seiten

umfaffenbe ßinleitung l)in3u, meldt)e il^m unter bor ^anb ju einem öottftänbigen

Slbri^ ber SJafenfunbe anmudis. So erfcliien ba§ ^u(^ erft im .öerbft 1854.
®leid)äeitig fanb aud^ i^a^n's unfreimittigc ^Jlu^e i§ren Slbfd^lu^. " ^n Berlin
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war man bavauj aujmerffam gema(f)t toorben, ba^ ^. bic pxttäxt Sage eineä

^riöatgele'^rten nic^t länger tnürbe bure^fü^ren fönnen, unb 16ef(f)toB, i^n an
eine preu§ifd)e Uniöerfität ju berufen. '-Bonn mar bereite burd^ ben 5Jtinifter

b. 9taumer in i^mq^t gefommen, all bie Slnwejen^eit OtitfcEir^ in Scrün ben

Stein in§ OtoIIen bracf)te: im Odober toarb ^. naä) Sonn beruien, tocnn auc^

unter fe^r färgli(f)en SSebingungen. Sßelcfer f)atte ^ieröon feine tiorgängige

Äunbe erhalten unb empfanb e§ at§ eine tiefe ^ränfung, ba^ i^m bie ®elegen=

l^eit entzogen ttjorben mar, fclbft für ^di)n'^ Berufung einzutreten. S)a§ ^er*

l^ältni^ 5U bicfem litt aber barunter niä)t, marb tiielme^r nod^ inniger ali biS=

l^cr. S)er le|te Seipjiger Sßinter marb ben 3Infängen be§ ^Jtojart unb ber tieT=

greifenben 3lb^anblung „Ueber ben '^Ibergtauben be§ böfen ^Blidee" (©ärf)!'.

S5eric^te, 1855) gemibmet; aucl) für ein paar Seiträge jur ©oet^elitteratur fanb

2f. no(^ 3eit.

^h Sonn, mo^in ^. ju Dftern 1855 überfiebeltc, l^ielt er e§ Tür feine

nät^fte Slufgabe, fiel) mieber ganj in bie ^^flid^ten beS afabemifi^en ^^Imteg ein=

jutebcn. Sitte ©egenftänbe feiner Sorlefungen mürben öbttig neu burdigearbeitet,

befonber§ aber toibmete er fic§ ben Sebürfniffen ber ©tubenten burc^ ^nmeifung

unb 9tat^ in foldjer 2lu§bell)nung, ba^ bie 3eit für eigene 3(rbeit balb faft ganj

auf bie ^Jlai^tftunben bef(^ränlt marb. Sennod^ fonnte ber fet)r ftarfe erfte

Sanb be§ ,/3Jb3art" mit Slnftrengung attcr Gräfte fd^on ju 3öei'^nadl)ten 1855

bem treuen S^rcunbe .spartenftein überreicht merben. Urfprünglic^ auf jmei

mäßige Sänbe berecl)net, mu(i)§ bic S3iograpt)ic attmäl)ti($ ju bicr Sänben an;

tro^ einer fclimeren ©rfranfung (1857), gelang e§ ^. bod§, gegen (Snbe bes

^. 1859 ba§ ganje Söer! ab^ufc^lie^en. äöiber 93er^offen ermarb fiel) bal

33u(i) tro^ feines Umfangeg einen großen SeferfreiS , unb bie attgemcine 3ln=

erlennung, ba^ l)ier jum erften 5Jlale eine be§ @egenftanbe§ mürbige Siograp'^ie

eines ^[RufiferS üortiege, fprai^ \\ä) auä) in bem gefteigerlen --iBerlangen narf) ber

©(^ilberung Seet^oüen's auS. ^. felbft natjm regen Slnt^eit an bem lebl^aften

r'^einifrfien ^:)J^ufiftreiben (3luff. über Sffln]., ©. 165 ff., 199 ff.), unb füpe ftd§

burd) ben „QuidEborn" feines ßanbSmanneS ÄlauS @rotl§, meld^er bamatS naä)

23onn fam unb mit i^m eine rechte ^erjenSfreunbfi^aft fc^lo|, öon neuem ju eigenen

ßompofitionen angeregt. 3n Sonn bot baS ."pauS Ät)ttmann ben 5Jlittelpunft

muft!alifcl)er ©efettigfeit; baju fam ber Serfe^r mit äöelcEer, S)a^lmann,

Söcfing, .<pelm^ot^ unb Dtto äöeber, fpäter namentti($ mit Springer, Sipfdl)i^,

©tlbemeifter unb 3lb. ^arcuS. S)ie Ijerjlidfifte Slnfprac^e f)atte er bei einem

innig geliebten Sruber, meM)er in ^amm als Sürgermeifter angeftettt mar.

^)la(i)bem ein Pon ^. abgelel^nter 9iuf nac^ Tübingen ii)m 1857 bie nötljige

Serbefferung feiner äußeren Sage gebrad^t l^atte, befleibete er im näd^ften ^ai)re

baS tRectorat, met(f)cS er am 15. October 1859 mit einer 9tebe über bie Se=
beutung unb Stettung ber 5lltertf|umSftubien in S)cutf(i)tanb (jpopul. Sluffä^e,

©. 1 ff.) uieberlegte. 3lm folgenben 2;age feierte gauj Sonn beS alten 3öel(ier'S

50|ö§rigeS ^rofefforjubiläum, melcfieS 3i. befonberS bemül^t geroefen mar, bem
mürbigen ^Jieifter ju einem redeten i^efttage ju geftalten. 6r felbft fteuerte

jmei 5tb!^anblungen bei, eine im Flamen ber ^^afultät („©opl)oniba"), eine in

eigenem ^Jtamen, anfnüpienb an ben Seginn i^reS perfönlic^en Scr'^ättniffeS

(„j£elepf)oS unb 2IroiloS unb fein ßnbe"). S)aS öon SÖeldEer gegrünbete Äunft=

mufeum Perme^rte ^. burcf) 3lbgüffe ber ^auptmerfe gried^ifd)er Äunft unb ge=

mann bafür ein bcbeutenb größeres Socal, neben bem er ein gefdE)marftiott auS=

geftatteteS Slubitorium einrid^tete. 3uni ©ebraud^ feiner pl)ilologifdl)en Sor=

lefungen bearbeitete er eine Üieil^e Pon SluSgabcn mit fnappem Slpparat unb

meiftenS mit Slbbilbungen antifer ilunftmerfe ('^IpuleiuS '^fi)d£|e unb üupibo,

1855; ^paufaniaS SefdE)reibung ber SlfropottS, 1860; ©op^ofleS gteftra, 1861;
43*



676 3"^n-

5ptalon'§ @t)mpojion, 1864; ^feubolongin , 1868). ©eine SSorlejungen et»

freuten iiä) eine§ immer toad^fenben 3ufpi;urf)e§, bie größte ^^reube aber getoä^rtc

i:^m bie ^erjUi^e 5lnl^änQli(i)Eeit ber ©(^üler, toeld^e 1861 in einer tyeftjd^rijt

5U feinem S)octor|ubiläum (©ilfEiet), „De Callimachi Cydippa") neben feiner @c=

lefirfamfeit unb Humanität ben ftrengen ßrnft l§erborf)oben, „mit toeldiem er

ber 2öal§r^eit in ber äötffenfc^aft nad)ftrebe unb im Seben nie untreu werbe".

(Seit 1861 trat er au(^ an 3BeI(fer'§ ©teEe in bie ^itbirection be§ pt)iloIogif(^en

(5eminar§ neben ?Ritfd^l ein. S)a§ perfönücf)e S}cr^ättni^ ju biefem mar oE=

mä!§tic^ immer fü'^Ier getoorben unb ging eben bamal§ auf beftimmten ?lnla^

^in in ööttige ©ntfrembung über; ba§ ©eminar bagegen, fomie ben übrigen

afabemifc^en Unterri($t leiteten beibe in miffenf(^aftli(|em ©inberftänbni^ , unb

beiben gemeinfam pflegten bie ©(i)üler i^ire ^romotion§f(^riften ju mibmen.

Dbfc^on ^. feit einer fi^toercn Sungenentpnbung im ^. 1857 faft attjä^rüd)

ftärfere ober f(f)toä(^ere ©c^toanfungen feiner @efunbl§eit burd^äumac^en I^atte,

^iett er ficf) boc§ , ba Söelder nid^t me'^r Ia§ unb 9iitf(^t'§ Söirffamteit eben

bamal§ bielfac^ burc^ ÄränflidC)!eit unterbrod^en mar, für öerpflid§tet, ben Ärei§

feiner S3orlcfungen no(^ immer 3u erloeitern unb faft aUe 3eit unb ßraft l^ieron

3U fe^en. ©d§on gegen @nbe ber fünfziger Sa'^re erad^tete er eine S3erftär!ung

ber Sonner ^jl^ilologifd^en Se'^rfräfte für gan^ notlimenbig. ^^liemanb fd£)ien i'^m

für bie ©rgänjung öon 3titf(|r§ unb feiner eigenen S^ätigfeit paffenber, al§ ber

aU ^eEenift unb 5lntic|uar fo ^erborragenbe ©auppe. 6ine barauf l^injielenbe

Slnregung bei bem 5Jlinifterialreferenten Ctg'^aufen (1863) führte jebo^ nid^t

ju ber öon 3f- getoünfditen Befragung ber 9^a!uttät. gut" ^. ergab fidt) au§

ber 2lrbeit§übertabung unb ber gefi^mä^ten ©efunb^eit ber aEmäl^lidEie SSerjid^t

auf umfaffenbere Strbeiten, ba§ .^anbbmi) ber 2ird£)äo(ogie, bie Umarbeitung ber

großen ^erfiu§au§gabe , bie Siograp'^ie SSeett)oöen'§. Sr mu^te fid^ auf bie

genannten 3Iu§gaben in usum scholarum unb auf ardf)äologifc£)c ^Jtonograp^ien be=

fc^ränfen, unter n)eIdC)en biejenigen über .^anbel unb ,g)anbtoerf in antifen Äunft=

merfen l^erüorragen. S)en öon ifim üeranla^ten SöieberabbrucE öon ß. 9to^'

„Erinnerungen unb ^littl^eitungen au§ (Srierfientanb" (1863) leitete er mit einer

biograptiifd^en Erinnerung an ben üerftorbenen f^reunb ein (SSiogr. Sluff.

©. 133 ff.). Sie U'^lanbfeier, bei metd)er itjm bie @ebä(i)tni^rebe übertragen

toorben mar, gab 2lnta§ ^u einem Süd^lein, toet(^e§ au|er ber umgearbeiteten

9iebe aHerlei litterarifd^e ^Beigaben brad^te (1863). S)er öon SSreitfopf unb
gärtet fubücirten !ritif(^en @efammtau§gabe 33eet^oöen'§ toibmetc ^. 1864
eine einge^enbe Sefprcd^ung , in meli^er er bie @runbfä|e ber Äritif burd^ eine

gütte treffenber SSeifpiele erläuterte (3luff. über 5Jlufi!, ©. 271 ff.), gnblid^

tie| i^n bie politifii)e Erregung jener „Sonflict§3eit" nic^t unberü'^rt. ^n Sonn
mirfte er im ©inne entfd^iebener Dppofition, unb al§ im .^erbft 1863 bie

fd£)le§toig=l)oIfteinifd§e ^rage öon neuem entbrannte, bemü'^te er fid§ in 35onn,

roie in ^ötn auf bie patriotifd^e SSebeutung berfelben für ganä S)eutfd§tanb

energif(^ tlin^umeifen.

Sm 2)ecember 1864 erging au§ bem bfterreid£)if(^en 5Jlinifterium an ^.
bie 3lnfrage, ob er al§ SSertreter ber Slrd^äologie nad^ Söicn fommen moHe.

3?. mar fet)r geneigt, felbft gegen Stufopferung be§ beften 2;^eite§ fcine§ afabe=

mifc^en 2öir!en§ bie größere ^Jtufee für fein Iitterarifd£)e§ Sebensmerf eiujutaufd^en.

S)ie cinjige 9}tögIidE)feit , beibeS mit einanber ju bereinigen unb jugleid^ bie

QSIüt^e ber pf)iloiogifc£)en ©tubien in Sonn aud^ fernerhin ju fiebern, frf)ien

i:§m aud) ietit ©auppe'ä Berufung au bieten. S)iefe ftellte er alfo nunmel^r in

33er(in aU einzige Sebingung für fein eigene^ bleiben, inbem er ba§ SXnerbieten

'flinaufügte, jenem nidf)t allein einige feiner Sorlefungen, fonbern eöentuett and}

feinen 3lntt)cil am ©eminar abzutreten. 2)a§ ^Dtinifterium gcmä'^rte biefe Se=
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btngung unb ©auppe erfCärte feine SBercittoiltigteit ju fommen in anjdfieinenb

fo öeftimmter govm, ba^ ^. baraui f)in bie SSet^anblungen mit SBicn jofort

abhxaäj. 3I(§ ©au^pe fic^ bann aber nacfihägüi^ benno(| entfc^to^, in ®öt=
tingen ^u bleiben, roav jüi; ^. ebenfo bie «jJiöglicfifeit größerer 5Jlu|e in SBien,

toic bie |)offnung auf eine gefteigerte (5id)erung ber pf)iIoIogif(^en ©tubien in

Sßonn öei-ni(i)tet, bafür aber bie 3lu§ft(i)t auf 9teibungen in bei ^yafultät, welche

öom 3Jiinifterium ni(^t befragt toorben wax, eröffnet. S)ie in ber Ziiat alsbalb

auäbred^enben (Streitigfeiten, toeld^e weit über Sonn ^inau§ lauten ^^lac^tiaü

fanben, mürben namentlid^ burd§ bie 2lu§fprengung üergiftet, ba^ e§ in äöicn

mit ber Stnfrage gar nic^t ernft gemeint gettjefcn fei, unb burii^ bie ^Jü^beutung,

als ob ©auppe'S Berufung, ftatt auf bie S3(ütf)e 33onn§, perfönlid) gegen 9titfc^I

gerichtet gctoefen fei. Socenten wie (Stubenten f(f)ieben fic^ in ^Ujei Sager; ba^
9litfd^t gerabe S)ecan toar, fi^ärftc bie (Segenfä^e. ^ber erft nadibem bie gefibe

3tt)ifc^en ^. unb 9titf(i)l jur ytuijt gefommen toar, fa'^ le^terer fid) burc^ bie

bom Kuratorium au§gel§enbe 3}eröffentlid)ung eine§ S3ertoeife§, meieren baS

ajlinifterium gegen il^n ttjegen feiner S)ecanat§fül^rung au§gefpro(^en ^atte, üer=

anlaßt, feinen ^Ibfdiieb ju nef)men, unb folgte bemnä(|[t einem ütufe nadf)

ßeipäig- 3unä(i)ft marb l^ierburdf) bie auf ^. ru'^enbe Saft nod) üermel^rt, bi§

Ufener um Dftern eintrat. S)ennoc^ fanb ^. 3cit, ba§ öOja^rige S)octoriubiIäum

feines greunbeS @ert)arb (30. S^uli 1865) burd^ ^toti siblanblungen ju eieren

(„95afen mit ©olbfc^mud" unb Nuove raemorie, ©. 1 ff.).

S)ie Srregung biefer 3eit be§ Kampfes in SJerbinbung mit anberen f(i)mer3=

li(i)en ©rfal^rungen, mirfte ebenfo fe'^r auf ^a^n'§, bereits ftarf erfc£)ütterte @e=

funbl^eit, mie auf feine ftets jur ipt)poc§onbrie geneigte (Semütl^Sftimmung. ^lur

mit ben öertrauteften greunben unterhielt er nod) einen fpärli(f)en 3}erfef)r.

SJoHenbS mufete eine langmierige Sä^mung ber reci)ten Apanb ben '»IJtann fdinjer

bebrütfen, bem bie geber bie öertrautefte ©enoffin ttjar. So marb i'i)m bie an

fid^ fo erfreulid^e ^Neubearbeitung feines „^ojart" (1867) „jur fcf)tt)eren gro^n"
(5]b3art, I -. ©. XXIX), ol^ne ba^ fie beSt)aIb an (Srünblic^feit etwaS einbüßte.

Sie anberen größeren ^ißtäne tie^ er fe^t enbgittig fatten. Unfähig ju meiter

auSfe'^enben Unternehmungen, beranftaltete er jmei Sammtungen feiner mufifa=

lift^en unb feiner biograp^ifct)en Sluffö^e (1866), unb fi^to^ baran eine 9teif)e

populärer Sarftcttungen auS ber 2lltertl)umSmiffenfc^aft, einer älteren ^JJlal)nung

feines SfreunbeS ®. ^Xit)ia% folgenb (©renaboten, 1867, 1868). 3lucl) biefe

tourben bemnäd^ft mit einigen älteren ä^ntic£)en 3Xrbeiten ju einem Sanbe öcr=

einigt (1868). 5Der ^lan, aud^ feine ard^äologifd^en 3luffä^e ju fammeln, fam
bagegen nic£)t jur 3luSfüf)rung, toeil er ftetS lieber neuen Stoff tierarbeitete: bie

fä(Jfifd£)e ®efettf(i)aft, bie ?lrd£)äologifd^e Leitung, ber '^^ilologuS, ber ^ermeS er=

freuten fidf) rei(f)er ^Beiträge. 5tur SBenige erfannten in ber jum UebermaB ge=

fteigerten ißrobuction baS Ütingcn eineS f(^n)erEranfcn ^IRanneS gegen bie Ueber=

mactjt eines jerftörenben SeibenS. S)efto fdEimerjlidCier empfanb eS 3-, ttJenn audt)

i^rcunbe glaubten il^m öortt)erfen p bürfen, ba§ er über bem öielen .^leinen

feine größeren Slufgaben berfäuite.

9tod) einmal fdC)ien eine ^)(enberung eintreten ju foEen. 3llS am 12. '^Ulai

1867 @b. ©erl^arb ftarb, erfd^ien ^. als ber natürlidE)e SteftamentSöottftrecEer

unb -Jiai^folger. dliä)t bloS, i>a'i^ er tro| feineS ^öefinbenS (bergleid^cn 3tüii=

filmten fannte er nicl)t, mo cS greunbeSpfli(|t ju erfütten galt) bie Orbnung beS

tteitfd^id^tigen 5lad£)laffeS, bie einftmeilige giebaction ber Slrc^äologifd^en 3eitung,

bie 23cenbigung mehrerer großen ^ßublicationen ®erl)arb^S übernahm unb in

bem SebenSabri^ feines g-reunbeS (1868) beffen SÖirfen marm unb unbefangen

ttjürbigte: eS warb i!§m aud^ bie ^Dtad^folge in ©erl^arb'S berliner Stellung unb,

be'^ufs üorgängiger Söieber^erftettung feiner (Befunbl)eit, ein Urloub ju einer üteife
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nacf; Stolien angetragen. 5l(§ jebocE) eine ärjtüc^e Unterfui^ung ein fc^r etnft»

(ic^e§ Sungenteiben ^erauSfteüte , entjd^lo^ ^. fid) lieber, ben furzen SefienSreft

in ben atten 33er^ättmffen 3u bleiben. Dbglei(^ er fortan feiten ot)ne giebcr

war, natjm er bennodf) alle Äraft äufammen, um möglicfift in alter SBeife tl)ätig

3U bleiben. SJlit ^ix^tV^ SSeiftanb beforgte er bie JöerauSgabe Don ©oet'^e'S

SBriefen an SSoigt (1868); eine fleine fritifc^e 5lu§gabc ber römifc^en ©atirifer

bejeid^nete ben 2lbfd)lu^ feiner ölteften Stubien (1868); ^l)ilologif(i)e unb arci^äo=

logifdje 2Iuffä^e gingen baneben l)er: eine Slrbeit über ben fogen. Codex Pighianus

in Serlin tt)ie§ ben SBeg jur (Eröffnung neuer Dueüen ber 3lrd)äologie. ^m
SCßinter 1868/69 na'^m er einen älteren ^lan ber Bearbeitung ber gried)ifc^en

5Bilberd)roni!en (Tabulae Iliacae) »lieber auf unb Sollte i^ fogar burd) eine

33ef)anblung ber römifc^en Sarfopl^age ergönäen. 2Sät)renb ba§ Material l)ier=

für befd)afft »arb, fd^rieb er für bie äBiener Slfabemie eine 2lbl)anblung über

bie @ntfül)rung ber Europa, in loelc^er ein 6rcur§ über bie ©rajien an feine

erften röntifd)en ^ntereffen anlnüpfte. @§ foEte feine le^te 5lrbeit bleiben. S)ic

körperhafte waren böllig erfd)öpft. S)ie SJorlefungen l)ielt er freilid) aud) no(^

im ©ommer 1869, o^ä)on mit erftorbener Stimme, aber ben übrigen 2l)eil

be§ iTageS mar er genött)igt 3u ru'^en. „^ä) bin bod) nod) lange nit^t fertig",

äußerte er fc^merätid). ©egen @nbe be§ @emefter§ reöibirte ber tobeSmattc

5Jlann ben il)m antiertrauten 'Jlad)la^ feine§ jüngftöerftorbenen Q^reunbeg SBelder,

bcftettte fein eigenes .^au§ unb lie^ fid) bann na(^ ©öttingen bringen in bie

Pflege einer nal)eöermanbten gamilie. S)ie mo'^Itfiätige Umgebung eine§ be=

l)agli(^en i5^amilienleben§, ba§ er felbft fo fc^mer.^lid^ entbe'^rt '^atte, erl)etttc

nod) einmal ba§ tiefe S)unfel, toeld^eS fein @emüt§ befdjattet l)atte: „wenn i(^

jefet noc§ gefunb Werben fönntc", äußerte er, „möd)te ic^ aud) toieber leben".

9lur 14 2;age War er bettlägerig, am 9. September 1869 erlöfte il^n ber 3:ob.

®er einfache ©rabftein auf bem 5ltbanifird)'§of trägt ben öom ©rabe Sange'§

in ^^forta entnommenen ©pruc^ voluit, quiescit. ^n bem Dlac^laffe fanb fi(^

nur ba§ ^Ranufcript über bie 33ilber(^ronifen fo weit fertig üor, bafs 3^al)n'd

5Zeffe, 'M. '»Ulic^aeliS, ba§ SBerf beenbigen tonnte (187-3). 2>om Sßeetl)otjen, ben

^. im .^opfe wefenllid) fertig "^atte, War ni(^t§ niebergefd)riebcn; bie SoHectaneen

würben X^aQer jur Senufeung übergeben. S)ie auSerlefene 55i6liott)e! öon über

30,000 täuben warb üerfteigert; bie befonber§ wert^tiolle ^Jlojartfammtung

erwarb mit liberaler 33eil)ülfe Äl)tlmann'§ bie ^Berliner 33ibliot^e!.

Sa^n'g (55eftalt tvax unterfe^t. ©ein frü"^ geblei(^te§ .g)aar öcrtie^ il^m

ba§ 9lu§fe§en l)ö^eren 3llter§, at§ ber äöirflic^feit eutfprac^, bod) fd)Wanb biefer

(iinbrud gegenüber ber i3ebl)aftigfeit feine§ 2öefen§ unb feiner 9tebe. ®r toar

felir furjfid)tig unb füllte fid§ baburc^ leicht befangen. (Seine [teile, ftet§ fic^

gteid)bleibenbe ,6anbfd)rift war fe^r fauber, aber fo ftein, ba^ fic, nad) einem

Sc^erjwort gret)tag'§, „atten Sehern, bie nur einmal bamit 3U tl)un ge'^abt

l)aben, unbergeBüt^ blieb".

3ln Sal)n'6 litterarifd^er Jl^ätigfeit i[t ber ^erüorftec^enbfte 3ug bie 5Jtanmg=

faltigfeit ber (Sebiete, auf benen er tl^ätig wcfc. (Silt bie§ gemeinl^in al§ ein

3eic^cn öon 2)itettanti§mu§, fo entfprang e» bei ^. junäd^ft au§ einer wirflid^en

Uniüerfatität feiner ^ntereffen (ögl. bie Ütebe über Uniöerfität unb äöiffenfc^aft,

1862). ^^m. galt ba§ gortfi^reiten be§ ^enfc^engeifteS in ber ©efd^ic^te al§

ba§ l)cd)fte SBiffeneprobtem. 5Die üerfc^iebenen ©egenftänbe feineg gorfd^enS

bitbeten bie •'pauptfnoten eineä großen Üte^ttjerfeö, ^tüifi^en benen er bie 35er=

binbung§Täbcn ju führen liebte. @ern ging er im S^erfe^r mit ^elm^ol^ unb
!i^ipfd)i^ ben übereinftimmenben 3ügen biefer Unterfuc^ungStoeife mit ber ^ett)obc

ber ^Tlaturforfd^ung nac^. ebenfowenig bilettantifd), wie bie ©runbauffaffung,

ift bei 3f- i>te 33el)anbtung§weife auf irgenb einem feiner 3lrbeit§fetber. 3Siet=
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me^v wanbtc er bei allen 9(ufga6cn bem steinen tüte bem ©vo^en bie glcid^e

Sorgfalt ju unb befolgte bie gleiche ftrengc 93^ct^obe. ^n feinen t)^i(otogifc^en

3lrbeiten ging er bei 2tu§übung ber .^riti! auf bem öon SSeffer unb $3acf)mann

eingcfdilagenen 2Bege (Dg(. bejonber§ bie ©int. pm 5(oru§). Sine glücflid^e

Fügung fefete if)n in ben ©tanb, für mel^rere ©dEiriftftelter (Genfoiin, ^uöenat,

gloruö u. a.) bie beften ^ütf§mitte( juerft 3u öerujert^en. 3luf ba§ S^erbienft

einQ§ tierüonagenben ßonjecturalfritiferä mac£)te er feinen Slnfprud), |o manche

gtücEIid^e iBefferung i^m audi gelang. 3m ©egenfa^ ju ber in ber @d)ute

Sac^mann'§ beüorjugten rein fritifd^en 33ef)anblung förberte er auc^ bie 3fnter=

pretation, ^uptföcf)Ii(^ bur(^ ben Kommentar jum ^^erftu§, tt)e((^er burd) eine

bem @ebanfcngange be§ ©d^riftfteHerS ©cfiritt für (Schritt fotgenbe ©rflärung

einen coramentarius perpetuus ju geben fu(^t, nii^t of)ne eine UebcrfüIIe an

Stoff unb einige breite ber S)arlegung, 3u toelc^er 3. überhaupt neigte, knapper
War ber Kommentar ^um i^uöenal angelegt, ebenfo bie Slnmertungen jum
33rutu§ unb ^um Drator, noc^ gebrängter bie flöten jum 6enforinu§. 5tl§

praftif(^ l^at fid^ ferner bie blo^c ^ufammcnftellung ber (5c£)olien unb aller äu=

gel^örigen antifen 3eu9^iffe ern:)iefen, mit Ujelifier ^. bie für ben afabemifd^cn

©ebraud) beftimmten 9lu§gaben öerfa!^; öoEftänbige Ueber[icf)t über ben Stoff

galt i^m eben auf aÜen ©ebieten al§ erfte SJoxbebingung einer ficfieren unb

erfolgreicl)en Se^anblung, 5Dic 3utl)at öon Stbbilbungcn foltte überalt nid)t

bloö al§> ^Euftration bienen, fonbern auf biefe ^toeite ebenbürtige Dueüe antiler

Xrabition ^intoeifen. 2lud) bie Sitteraturgefd^ic^te ^at S. burc^ einige ein=

gretfenbe Untcrfuc^ungen geförbert (-^erfiuSfc^olien, römifc^e @nct)l(opäbien, Sub=
fcriptionen, collegia poetarum, J?unfturt^eile bei !:]3liniu§).

Sigent^ümlic^er toaren ^atjn'^ Seiftuugen in ber 2lrd§äotogie, für loelc^c

er gegenüber abtt:)ei(i)enben 5tnficl)ten unb ^Definitionen mit befonberem ^tacfibrud

ba§ SÖefen ber Äunft al^ 5princip auffteHte (Säd)f. Seric^te, 1848, S. 213).

Sein SJerbienft beruht öor allem in ber Uebertragung ftrenger p^ilologifdier

^;)Jlet^obe unb Xect)nif auf bie§ ©ebiet. SoeQo^ grofee§ ^eifpiel '^atte menig

5iad)folge gefunben; ^. rc'^abilitirtc bie rt)iffenfd)aftlicf)e Strenge ard)äologifd)cr

(yorfi^ung gegenüber ber SJorliebe für luftige ^t)pot^efen unb teitlfürlic^eS Spiel

be§ SBi^eg. 2}or attem brang er auf forgfame Sonberung öon 2;t)atfad)e unb
ßombination. Slnftatt „fid) mit einem Sinfatt au§ ber '3lot^ ju l^elfen", üer=

langte er „grünblic^e, in einem ftetigen 3ufantmcnl)ange geführte Unterfuc^ungen",

anftatt ber 31ufftellung „probiforifd^cr SBa'^r^eiten", ba§ „e'^rlidie Sefenntni^

ber Sd)tDierigfeit unb be§ 5Ud) tn)iffen§, auf bem bie toa^re ^^-orfdiung beru'^t"

(gicoron. ßifta, S. III). äöeiter galt ii)m für bie Äunfterflärung al§ erfte

^orberung, „ftetS ba§ Äunftmerf aU fol($e§ ju erfaffen unb ju betrachten", fo=

bann „buri^ SSergleid^ung ber ÜJtonumente ©infid^t unb Söerftänbni^ ber eigen=

tl^ümlid^en Spracfie ju gewinnen, Weldfie bie ^unftroerfc reben" (3lrd). ^uffä^e,

S. VI). @ine getoiffe ©intönigfeit feiner jalilreid^en auf i?unfterllärung au§=

ge'^enben ^Jlonograpl)ien, fowie bie i^üttc gelel)rten 2lpparate§ Ijängt f^eilS mit

ber bamaligen 5leu^eit biefer ganzen 33e;^anblung§meife jufammen, meldte, um
roirffam ju werben, mit einiger ßonfequenj bur(|gefül)rt Werben mufete (9trd^.

Seitr, S. XIV), t:^eil§ mit 3^al^n'§ bewußter 5lbneigung 9tefultate au jiel^en,

wo i'^m bie Sac£)c nod£) ni(^t fprud^reif erfd^ien (ebenba S. XIII). S)ie Si^eu

öor unftc^erem haften l^ielt ti)n aud^ im Sanken öon m^f^ologifdicn Unter=

fm^ungen fern, bagegen öerfolgte er mit ßifer unb XiefblicE gewiffe 'J^adl)tfeitcn

be§ ß)lauben§, befonber§ in ber öon ^atoh @rimm ^od^gefd^äi.Ucn 2lbl)anblung

„lieber ben böfen SSticE" (Sädl)f. 33erid^te, 1855). gin fd^Wieriger 91bfd)nitt ber

griec^ifd)en ,^unftgefd)ic^te erhielt buri^ bie Einleitung in bie '-üafenfunbe (öor

bem ?Olündt)ener Katalog) bebeutenb ^ellere§ Sid^t. gür bie Sluffaffung bf§
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xönt'fc^en Äunftöermögen^ tft ein 3Iufja^ über DrefteSgi-m^pen toidittg (@ä(f)|.

SSerid^te, 1861). Sit SBeite feinev @efid)t§punfte jetgt bie ©reifSiüatber Söinäel^

mann§x-ebe über bie ^ettenijdie ^unft (1866, ^ßopul. ^luff. ©• 115 ff.), toeld^e

3. S. bie t)of)i Sebeutung ber ©tamme§unterf(^iebe für bie Snttoidelung bet griec^i»

fd§en Äunft juerft fc^arf !^etbort)o!6 unb auf bie 5tnaIogie ber |Joetifd)en unb ber

p!^itofo|)l^if(i)en (änttoiifelung nad^brüiitii^ l^intoieg. jDenn toie ^. beim einjetnen

Äunfttoerfe erft in ber SSerBinbung formaler unb inl^altlid^er 33etra(^tung. bie

2lufgaBe be§ Slrdiäologen erfüttt gtauBte, fo fci)ien xf)m auc^ eine 5lbtrennung

ber .^unft öon ber ^oefte unb bem übrigen @eifte§lel6en einfeitig unb falfct).

@o öortoiegenb er \iä) aud§ mit ßinäelunterfud^ungen befd^äftigt I)at, fein ©inn
ftrebte ftct§ jum ©an^en, tüie er ftet§ au§ bem 35oIIen fd£)öpfte. ^it 9te(f)t

xül^mt 5)lommfen an if)m „ba§ (Siteid^getoicEit in ber S3el^errfd§ung ber fämmt=

lidien Steige feiner gcKilhJiffenfc^aft, toorin öietteiciit feiner ber mit i^m Seben=

ben mit i^m ©d^ritt gehalten i^at. 6r mar nid^t genött)igt, too er al§ ^f)itolog

ar(i)äoIogifd£)e S)inge brauchte ober al§ 2trd)äolog :p^itologifd§e, bon bem 5ladC)6ar

äu borgen; e§ mad£)te feinen Unterfc^ieb für if)n, ob bie Ueberlieferung burii)

@rä unb Marmor bermittelt war ober burdf) Pergament unb Rapier" (SlrdE).

3tg. 1869, ©. 95). ©0 liebte benn audf) ^. jumeift fold^e 5lufgaben, in benen

poetifd^e unb fünftlerifc£)e Srabition cinanber ergänjen unb aufflären. ,g)ierin

bewährte er \id} al§ ©d£)üter äBeWer^S, ben er unter ben lebenben Slrd^äologen

am l^öd^ften ftellte („Set. unb SroiloS unb fein @nbe", ©. 3). „SöeWer ift",

fi^rieb er einmal, „eine mirflid^ probuctiöe Olatur öon genialer 5lnfd£)auung,

ber mirf(id§ im ^Ittert^um lebt unb bie tiefften, fru(^tbarften Slnregungen gc=

geben ^at, mit beren ^Verarbeitung mir aEe jc^t 3u t^un l^aben. 23}enn man
©in^elneS beffer mad^t, l^at ba§ nid^t biel auf fid^, unb (Behauten, mie er, l^at

fonft nod^ feiner get)abt, au^cr SSötti(^er für bie Slrd^iteftur. ^ä) bin nur eine

öermitteinbe 5perfönlidf)feit unb mad^e auf eingreifenbe ober gar ba^nbred^cnbe

SBirffamfeit nid)t entfernt 2lnfprudf), aber mer an feinem Ort ba§ ©einige t^ut,

nü^t immer", ^n ber %^at bilbet ^at^n'S gan^e 2f)ätigfeit bie befte 6r=

gän^ung unb ^ugteid^ bie ßonfolibirung ber Söeldfer'fd^en. ^nfofern ha^ @enie

mol jünbenb auf empfänglid§e (Seifter toirft, aber nur mctt)obifd^e gorfd^ung

lef)rbar ift, ^at ^. fid§ burd£) bie ^Jtenge feiner unmittelbaren unb mittelbaren

©(^üler ein au§erorbentIid§e§ S5erbienft um bie Söeiterenttoicfelung einer miffen=

fd)aftlid^en 5(rd()äotogie ertoorben.

^e'^nlic^ ber'^ält e§ fid§ mit ber ^ufiftoiffenfdiait. ^n ftrenger muftfa=

Iif($er 3u(i)t aufgemad^fen, erblicfte ^. „in ber ^ufif jeber^eit eine ebenfo ernfte

©arf)e, mie in ber 5]5f)iIologie" (^}Jlo3art I ^, ©. XXI). ©einen eigenen ßompo=
fitionen miffen .^enner „neben einem feinen ©timmung§gefül§l überrafd^enbe ^e=

^errfdE)ung bet mufifalifi^en formen unb te(i)nifd£)e ©a^gemanbtf)eit" nadt)3u=

rütimen (^ut. 5)taier in ben ^JJlünd^ener ©i^ungäbcrid^ten, 1870, I. ©. 400).

2faf)n'§ ^ebeutung für hk öom S)ilettanti§mu§ fo gern t)eimgefud£)te 5Jiuftf=

miffenfd^aft beruf)t mieberum auf ber S)urd^fü:^rung ftrenger ^}Jiet^obe. stuf

biplomatijct) getreue 2öieber^erftettung ber ^Jlufifmerfe felbft ^ielte feine ^uSgabc
ber beiben Seonoren unb feine S^ätigfeit in ber Sad^gefeEfd^aft ; fein Sluffa^

über bie Seett)ot)enau§gabe flört in anmut!§iger äBeife über bie 5tufgabe ber

mufifalifd^en i^ritif auf (Sluff. über 9Jtufif, ©.271 ff.). giicf)t minber galt e§

in ber ^ufifgefd^id)te ganj neuen Soben 3u fd^affen. gür «DlD^art 5. 58. gab

e§ ja nid£)t einmal ein boEftänbige§, gefdCimeige benn ein fritifd^e§ SJer^cid^ni^

ber Söerfe; bie Quettenunterfuc^ung mu^te mül^fam mit einem Söufte miltfür=

lid)er Ueberlieferungen unb grunblofer ©rfinbungen aufräumen. S)al)er bie 2lue=

füf)rlic^fcit ber erften Sluflage; fpäter geftattete Äöd§er§ „S3er§eid^ni^" fid^ fürjer

3u faffen. S)a§ Söud^ bietet aber nii^t bto§ ein fritifdf)e§ unb mit botter .^err=
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f(^aft über ben Stoff ^ergeftettteS 2eben§bilb gjtojaifä al§ «Dlenfd^en unb
Äün[tler§, fonbetn [teilt btc§ 33üb auc^ überall in ben Sta'^men ber 3eitöcr=

l^ältniffe, ia e§ greift jogar nid^t feiten noc^ barübcr l§inau§ (@ef(i)i(^te ber

Dper, ©nttoicfelung ber Snftrumentatmufü). Ütidjt geringer ift bie SSebeutung

be§ 3öerfe§ für bie äftt)etifcl)e ^ritif; t)at man e§ toä) n)ieberl§oIt qI§ „Äanon
^jraftifc^er 3left^eti!" bcjeidinet. ©o fern fic^ ^. ftet§ öon fl)itofo|)l^if(f)en (5t)=

ftemen !§ielt, fo toenig mangelte e§ i'^m an beftimmten äft^etifdien Slnfc^auungen.

©eine eigene mufifalifc^e ©diöpferfraft toar gerabe gro^ genug, um i^m für bie

33eurtl)eilung fün[tlerifcl)er ^robuction fieberen 21nl)alt ju bieten, ^m ©d)Iu|=

fapitel be§ toierten Suc^e§ be§ „^J^Of^art", auf ba§ er üiel !^iett, legte er fein

„®Iauben§befenntni^" über bie Eigenart lünftlerifc^en ©c§affen§ nieber. „S)o^

e§ bem etnäeincn 3!Jlenf(^en üerliel^en ift, ein Äunftraer! ju fd^affen", äußerte er

einmal, „ift ber ftär!fte SSetoeis bafür, ba^ ein jll^eil öon un§ unfterblic^ tft;

benn ba§ i^ei^t bem <Bä)bp']ex gleid^ ein felbftänbige§ Söer! l^erborbringen, in

bem unbergängliifjeg ßeben ift". ©eine flare, jeber 5pi§rafe ab^olbc (5infici)t be=

tt)äl|rt er bei ber fo fc^roierigen Slnal^fe ber einzelnen ßompofitionen. 6r t)er=

fu($t nicf)t burd^ ^of^e SBorte bie unmöglicfie 3Iufgabe ju löfen, ben ©inbruct

be§ 5Jlufi!ftü(ie§ im Sefer I)erüorjurufen
,

fonbern burd) eine .^larlegung ber=

jenigen fünfte, an tneldic bie mufifalifdie ©eftaltung anfe|t, unb ber tedinifclien

''üiittel, meiere ber ßomponift bertoenbet, eröffnet er ben ©inblicf in ben 3u=
fammenl^ang jtüifd^en i^nlialt unb ^^orm, in ba§ gcIieimni^üoEe ©d^affen be§

(SeniuS, in ba§ aümä'^Iidie SBerben be§ Äunfttticrfg. S)ie gleii^c ßunft äftl)e=

tifdC)=fritifd^er 2tnalt)fe bett)ät)rt ^. in ber ^^^-'Ö^i^^^^'U^S ^f^' SBagner'fc^en

^Jlufifbramen, t)ier nodC) geI)oben burc^ bie Söärme ber lleberseugung, ba^ e§

fid) babei um ben SJcrberb ber n)al)ren Äunft I)anble. ^n ber ^^olemif fielet

il)m auäj ein fdjiagenber 2Bi|, eine feine ^^i^onie p ©ebote, unb er berftelit es

roo'^t, feinen fonft fo einfallen ©til burd§ paffenbe ßitate ober treffenbe 3tnef=

boten 3u »ürjen. 3Bo er e§ mit öorlautem S)itettanti§mu§ (^ojart, I ^,

©. XXX) ober lei(f)tfertiger S3el)anblung ernfter S)inge (3luff. über ^Iniit,

©. 260 ff.) 3u f^un i)at, lä^t er e§ aud) nid^t an ©d^ärfe fel)len, bie fid§ aber

nie gegen bie ^erfon rid£)tet, fonbern ftet§ einem fittlid^en Slntl^eil an ber ©ad^e

entfpringt. 2)er üon i^m gern citirte ©pruci) be§ @ett)anb'^au§faale§ res severa

verum gaudium mar i^m ganj au§ bem ^erjen gefproc^cn.

S)er ©inn für pft)(^ologif(^e SSertiefung, bie fd)öne ©abe, fid) in eine anbere

5perfönlid)teit ganj fjineinjuleben unb fie mit öoEer tlnparteilid£)feit nad) il^ren

95or5ügen unb il^ren ©d^mädlien ju fdC)iIbern, machte ^. ju einem torjüglidlien

SSiograp'^en. 3lu^er an ^Jlojart, l)at er an äöindelmann unb @. ^ermann, an

(Serl^arb unb S. 9io^, an S. 9lidf)ter unb ©anjel biefe i?unft bemä^rt, öieHeid^t

an ^liemanbem lieben§toürbiger , al§ an feinem le^tgenannten
, frü!§ baljin=

gegangenen gi-'^unbe. ^Jlit bem S3iograpI)en ßeffing'§ unb mit ©at. .g)iräel

t^eilte ^. bie Steigung für bie neuere beutfc^e Sitteratur, befonberö für ©oetl^e.

@r felbft pflegte fid^ freilid^ l^ierin nur al§ „Sön'^afen" ju be^eic^nen, inbeffen

jeigen aEe feine einfcl)lägigen 9tuffä^c unb 2lu§gaben biefelbe bi§> m§> Äleinftc

gemiffenl)afte SlrbeitStoeife, biefelbe f(^lidC)te aber marm empfunbene S)arfteHung,

mie feine übrigen arbeiten. 2tu(^ I)ier fpringt e§ in bie klugen, ba^ ^. nid^t

bIo§ mit bem S}erftanbe, fonbern mit bem ^erjen babei ift. „S)te fd^merfte

?lufgabe (fo I)ei^t e§ Sluff. über ^Jlufif, ©. 230) ermäd^ft bem Siograp'^en burd^

feine 5pflid)t, bie 2Ba!^rI)eit ju fagen, unb jmar, mie ber gefdI)lüorene ^eu^e

nichts al§ bie SBa'^r^cit unb bie öoHe aBa^rI)eit ju fagen" (ügl. ^Jtojart, I \
©. XXXI). Salier empfanb er I)er3lid)e fyreube, menn e§ il^m, mie in jenem

trotte, gelang einen i^m lieb gemorbenen 5)lenfc^en Pon einem 3)erba(|t ju

reinigen. 6§ war i!^m überl^aupt unmöglidf), ben ^ünftler ober @elcl)rten Pon
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bem ^J^en|($en ju trennen: tit Uebereinftimmung Beibet f)e6t er an 9U|f(i) l)er*

öor unb preift er an @. ^ermann (Siogr. 3luif. <S. 95, 120, 148); e§ mad§tc

if)m grofee gi-'^ube, auc^ in @oet^e'§ ®ejd)äit§öerfel^r „ben guten, eblen ^Jlenjc^en

\xd} in neuen, eigent^ümlidE) fdC)önen Bügen offenbaren" ju feigen (®oet^e'§ Sriefe

an 35oigt, ©. VIII).

3lu|er bem mel^r formaten Sanbe einer überall gleitfien ^Otettiobe, aufeer

bem et^ifc^en ^^rinciJp ber 3Bal§rl§aftigfeit, toelc^e „ber Äern unb @runb jeine§

äöefenS" toar (^Iflommfen, Slrii). 3tg. 1869, <B. 69), öer!nüpft no(^ ein inner=

ü(i)e§ ^rincip bie fo öerf(i)iebenortigen 33ej(f)äftigungen ^af)n§, über bereu an=

f(^einenb bi§|3oratc 5totur er felbft tool gelegeutlidf) fc£)er3te (^e!ul6, SBelcfer,

©. 336). Snt 33littel))un!t feiner äöettanfd^auung fte^t bie ßunft. 2öie er

ba§ äöefen ber Äunft für bie 3lrif)äologie aU ®runb)jrinci)3 auffteltt, ebenfo

fpürt er it|r naä) in ben B^ic^^ungen be§ urbeutfdien ß. 9ftid)ter, in ben 6om=
pofitionen ^[Rojart'S, Seetf)oben'§, 5)lenbet§fol^n^§, in ben 5Jleifterraer!en ber

gried§ifd^en Xragifer (5popul. ^J(uff. ©. 353 ff.) unb in ben ^oefien @oet:§e% in

ben r'^etorifc^en ©c£)riften Sicero'§ unb in 2lpuleiu§' Sfioman; ja felbft in ben

römifc^en ©atirücrn intereffirt if)n neben ber rei(f)en ©ittenft^itberung befonber§

bie 5lrbeit be§ S)i(^ter§. 3Xtte biefe ©tubien treffen int Äerne äufammen, me{)r

nur bie ©d^ale ftreifen bie rein !ritif(i)en 2lu§gaben (6enforinu§, f^IoruS), ttcld^e

t^ei(§ bem tei^nifcfien i^ntercffe, t^eil§ äußeren Umftänben i^re 6ntfte!§ung öer=

banfen. 6§ ift gonj beäeicEiuenb, ba^ S. in ber 9{ebe auf @. ^ermann n3ieber=

l^olt gerabe beffen fünftlerifdie 51atur betont.

%xo^ be§ 25ortt)aIten§ einer oft erftaunli(i)en (Selel^rfamfeit befa^ ^., au^er

ju ^Perfiug unb S^ubenal unb gum ^J^ojart, feinerlei SoEectaneen. @r fing immer

erft an, einige ^flotijen 5U fammeln, ttenn er eine 2lrbeit bemnäd^ft beginnen

wottte. ©0 ift 3. 33. bie an ßin^elnotiäen fo überreid)e Einleitung in bie 35afen=

funbe o^ne alte SJorarbeiten entftanben, jeber Slbfc^nitt frifc^ au§ ben £)riginal=

quetten gearbeitet. 3. öerfügte über ein faft untrügti(f)e§ @ebä(i)tni^ unb über

bie i^xüdjk einer öon i^ugenb an geübten, nie au§gefe|ten S3etefenl)eit auf ben

öerf(^iebenften (Sebieten. S>abei unterftü^te i'^n feine mit unöer'^ättni^mä^igem

^uftoanb gebitbete, auf alten (gebieten feiner gorfd^ung auSgeäeidinete SSibliotl^ef,

of)ne tDetd)e e§ i^m unmöglich getocfen toäre, feinen 5lrbeiten il^re materielle

SSottftänbigfcit unb relatiö gro^e ®enauig!eit ju berlei^en. ^. nu^te feine 3eit

mit großer (Energie au§ , o'^ne ba^ man ie ben (äinbrurf gemonnen l)ätte, ba^

er mit ber 3eit geije. @r ftanb frül§ auf unb begann fofort mit ber Slrbcit.

S)er 33ormittag mar in ber Siegel ben S5ortefungen unb ber 35orbereitung baju

getoibmet, ber 3^aii)mittag gehörte f(^riftftelierifc§er 2lrbeit, bie i^n bi§ fpät in bie

5lad)t am ©i^reibtifd^ feftf)ieU, @r fing mit 3^ieberfc^reiben erft an, toenn er

ben (Segenftanb im .f?opfe fertig Ijatte, fc^rieb bann aber mit foIcf)er 9lafc£)^eit,

ha^ er einmal auf turje B^^t fieben ©e^er augteic^ mit 3!Jtanufcri|)t berforgte.

Sn feintr jebe§maligen 3lrbeit lebte er fo öoEftänbig, ba^, menn er barin burc^

einen ^efuc^ unterbrodien toorben toar unb fic^ mit bem (Safte nad) feiner Slrt

lebhaft unterhalten l)atte, er fogleic^ toieber im ©c£)reiben fortfa'^ren !onnte, ol)ne

auä} nur ben abgebrotfienen ©a^ mieber burd^julefen. S)a3u l)atte er bie feltene

@abe, fe'^r öerfc^iebene 2)inge neben einanber treiben ju tonnen: 9Jlorgen§

Slri^äologie , 91aii)mittag§ ^3Jlufif unb am 3lbenb bieEei(Jt (Soef^e ober ettoa§

^5l)itolcgif(f)e§, ba§ toar bei il)m ni(i)t§ feltene§. S)iefe Slbroedifelung mag tool

baju beigetragen l)aben, i'^n tro^ be§ unauägefe^tcn 3lrbeiten§ geiftig frifc^ 3U

erhalten. 9lu§er ben (Kollegien unb ber f(i|riftftellerif($en X^ätigfeit fül^rte ^.
auc§ eine fe|r ausgebreitete Sorrefponbenj. 2lt(e§ manbte fi^ on il§n um Siat^

unb 5lu§funft, unb feiten blieb bie 3lntmort au§.

3. War nic^t o^ne oratorifc^e§ Talent, mie er namentlid^ bei öffentlichen
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3ln(äjfen 6ctt)te§. 5l6er in ben Sßorlefungen öerlief fein S5ortrag gleid)mä§ig in

fdjlid^tei- 5latüTlicf)feit, immei: flie^enb, aber nie rfietorifd), ftar unb tüarm, abtx

ofine ftatfe Slccente. ?lur toenn er ju if)m 6efonber§ ft)mpQtf)ifc£)en ®egen[tänben

ober ^erföntirf)!eiten tarn ($^ibia§, Scaliger, SSenttet)), fteigerte fidf) ber 3tu§=

bruti ber ©mpflnbung. ®r ri(f)tete feinen SSortrag ]o ein, ba§ ber na(^fd)reibenbe

3u'§örer ju einer felbfttfiätigen oiebaction genötf)igt marb. 2)en einzelnen

©egenftanb liebte er balb burc^ ein fur^eS ©tveifüd^t, balb burd) eine weitete

2lu§iü^rung unter einen attgemeineren ®efid§t§punft 3u rücEen. ^n ben Snter*

t)retatorien jparte er freiließ ni($t Gitate unb 35erlDeifungen, legte aber ben

^auptnac^brutf auf ben 3ufanimenl§ang unb ben fünftlerijd^en 6^ra!ter be§

©(^riftnierfeS. ^n ben l^iftorifd^en unb j^ftematifd^en Soüegien (unter benen

bie Äunftgefcf)i(^te , bie @efci)i(i)te ber ^^ilologie unb bie ÄuÜurgefc^idite ber

na(i)augufteifd§en 3eit befonberg gefd^ä^t tourben) ging er fel^r langfam üortoärtä

unb tarn, felbft in mehreren ©emeftern, feiten an§ @nbe. @r tcar ber Stuftest,

ba§, wäl^renb ba§ (Seminar ben ©ebraud^ be§ tt)iffenf(f)aftli(^en ^aubtrerfS^eugeä

lehren foHte, e§ bie Slufgabe ber 5)orlefungen fei, aud^ ben Stoff felbft in einiger

S^oüftänbigfeit ju überliefern; gern fd^ilberte er ttjiffenfc^aftlic^e f^ragcn nad^

bcm @ange ilirer aEinä'^lidCien (Snttoirfelung. SSon ^^olemif l^ielt er fii^, toie

nteiften§ in feinen tüiffenfc§aftlid)en 2Irbeiten, fo aucf) in ben SSorlefungen möglid^ft

frei, unb forgfältig mieb er einen pifanten Slon berfelben, meltiier funge ßeutc

l^ätte öeranlaffen fönnen, o^ne felbftertoorbene 6infic£)t über frembe Seiftungen

mit abjufpred^en ; loo er fid^ f dCiarf auSfprad^, galt e§ einer ber!el)rten 9iid§tung.

^m Seminar ftanb il^m bie njol aUp gettjiffen^afte Seforgni^ im 2öege, ben

3ul)örern frembe ©ebanfen ju teilten, ftatt fie ^ur angemeffenen S3erarbeitung

eigener (Sebanfen in ben Staub äu fe^en. So fel)lte il§m bie gtänäenbe 20ßir=

fung, mit tt)el(i)er ^titfd^l burd^ fd^ritttoeife Einleitung ben Sd^üler bie 3Ba'§r=

^eit anfi^einenb felbft finbeu 3U laffen berftanb. 5Defto me'^r mir!te ^. bur(^

ben perfönlidfjen S5erfel)r mit ben jungen Seuten, ben er fc^on in ,^iel eifrig

pflegte unb bem er namentlicl) in ben erften Sonner ;Sal)ren einen großen Z^tii

feiner 3^it loibmete. Seitenb unb förbernb ging er auf bie miffenfrf)aftli(^en

^ntereffen eine§ ^eben ein , toar aber auä) l)ier immer ängftlid[) beba(f)t, bie

3Jnbibibuaütät be§ @inäelnen nidl)t ju ftören, feine Setbftbeftimmung nidf)t ju

befdC)ränfen. S)abei mar er, tro| aEer ^üc^erliebl)aberei, au^erorbentlid^ liberal

im 3}erleil§en feiner Sd^ä^e, fo ba| bie Stubenten „Sa^n'§ ßei^bibliotf)e!" eifrig

gebraud^ten unb bismeilen audt) mipraui^ten. 5[Rel|r nod^ getoann er bie ßiebe

feiner Sd§üler burif) ha§) ßinge'^en in i^re rein menf(i)lidC)en Sorgen unb 3ln=

liegen. Selbft fold^e, bie ii)m fonft ferner ftanben, manbten fidC) bei tritifd^en

ßrlebniffen am liebften an feinen 9iat^ unb maren fidt)er, ba^ e§ biefem aud^

nidf)t an ber ergänjenben 2;i^at fel)lte; mie er anbererfeit§ mit einbringlid^ftem

(Srnft 3U mal)neu unb ju rügen berftanb, mo er im S(i)treigen ©efa'^r erblirftc.

Sine 2;rennung bon Sßiffenfd^aft unb 5perfönlid^feit mar i^m aud^ in biefen

3ßerl|ättniffen fremb. „S)a§ ift ba§ ©ro^e, maS l)ier gele'^rt unb gelernt lüirb

(^ei^t e§ in ben f(i)önen Sdfitu^fä^en feiner ütebe über bie Uniberfität unb bie

2Biffenfd^aft) in ed^t miffenfdiaftlidiem Streben unb Slrbeiten ben @eift ju bilben,

ba§ er gefdfjicft fei, bie 3jßal)rl)cit 3U erfennen, unb ben ß^arafter, ba^ er tüct)tig

fei, an ber ernannten 2Bat)r'^eit ju Italien unb für ütec^t unb 5ßflidl)t männlich

einjuftel^cn". S)a§ ^^flid)tgcfül^l auSjubilbcn, mar ein .^auptgrunbfa^ feiner

^;päbagogi£, ben er jebod^ junäcfift unb ^umcift an fici) fclber ausübte.

Sa^n'ö 5)}erfönlid)fcit mar fo ausgeprägt, ba^ fie ^Ziemanbcn gleidCigültig

laffen fonnte. 6r l)atte mandt)e entfd£)iebcne Gegner, aber nodl) meit me^r an=

^änglidie ^yreunbe unb bon ^^er^cn juget^ane SBere^rer. Siem cntfpred^enb toüt

aud^ er felbft alter .^alblieit in perfbnlit^en S)ingen fremb. 2öo er bertrauen,
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aä)kn ober gar lieBen fonnte, gab er \\ä) ganj unb öolt l^in. Söer einmal

feine 5reunb|(i)ait errt)orl6en ^tte, an bem f)ielt er feft, ]o lange jener ni(i)t

tjon i^m lie^; \xd) in ^^reunben getäufc^t ju lE)aben, War il^m ber fc^toerfte, ein

unü6ern)inbli(f)cr ©c^lag. 3iBo aber jene ©runblagen eine§ innerli(^en Sßer=

l§ältniffe§ fe^^Iten ober gar fid) aU trügerifd) ertoiefen, öer^id^tcte er, unbefümmert,

tt)a§ Slnbere baju tagten, lieber auj bcn 3}erfel§r ober brad§ i^n ab, al§ ba^ er

l^albe, conöentioneEe, unllare S5er!§ältniffe fortfelte. „Sine ec^te i5fveunb|if)ait

unb ßiebe", fo befannte er einmal, „ia|t ben ganzen 5Jlenf(i)en auf, ju bem
aud^ feine Sc^toädien ge'^ören, unb nimmt if)n jo in i^r .^erj auf, ober fie gibt

ii)n auf, toomit natürticf) bon geinbfdfiaft unb 3Ibneigung nict)t bie ülebe ift".

©0 erfc^ien er ^Jland^en, bie i^n nur oberfläc^lid^ !annten ober öor benen er

fid§ abf^lol, fiil^l, mäl)renb er einer ber wärmftempfinbenben 5)tenf(i)en mar.

„@r mad^te au§ jebem reinen £on, ber ju i^m Hang, ni(i)t nur Slccorbe, nein

an§,^er3 flingenbe 5Jlelobien". @ine befonbere @abe "^atte er, in bie ^ntereffen

öon ßinbern mit anf(i)einenb boEem ©ruft einsuge^en. ©röterer ©efettigfcit

obl^olb, fül)lte er fic^ erfrifcl)t unb angeregt im engeren Greife guter greunbe,

ben er felbft burcf) bie Sebl^aftigteit feiner ^ntereffen, bie ^nnerlid^leit feiner

Ueberäeugungen , ba§ @eiftboEe feiner Unter'^altung belebte. S)ie SJerl^ältniffe,

bie an it)n neu herantraten, überfa'^ er auf ben erften 33lid, unb ebenfo rafd^

fanb er für feine ©ebanfen ben treffenben 5lu§bru(f. äßäl^renb er gegen fid^

felbft in feinen 3lnforberungen ftrcng bi§ jur ©elbftquälerei mar, nal^m er jeben

5lnberen nad^ feiner Slrt. S3on feinen gefammelten litterarifd^en ©d^ä^en t^eilte

er g^reunben unb @df)ülern neiblo§ jur 5Benu^ung mit. fyreunben gegenüber

fannte er über"^aupt feine 9tücifid^t auf fidl) felbft unb fi^eute öor feinem Dbfev-

prüdf. @r mar ein geübter unb erprobter Äranfent)fleger (33iogr. 5luff. ©. 210).

2öen er lieb l^atte, erfulir bei jebem 2lnla^, meld) "^er^lid^en Sröftcr unb tl^at=

fräftigen Reifer er an it)m l)atte. „93ei i'^m", fo lautet 3Selcfer'§ einfadE) fd§öne§

3eugni§ (SlagebudE), I. 8. X), „fd^eint bie 2;i|atfreunbfd§aft no(^ me^r au§ ber

eigenen guten '•Jtatur ju fliegen, at§ ber 33ea(f)tung be§ Seifpiel§ ber .^ettencn

ober ber ßel^ren be§ Slriftoteleg p öerbanfen 3U fein". 3Jlan fann fi(^ ber

fd)mer5tidf)en Ueberjeugung nii^t öerfd^Ue^en , ba^, toenn etma§ reidf|lirf)erer

©onncnfdl)ein in fein inneres gefallen märe, fein Seben fiel) nod^ toeit reid^er unb
anä) für i^n felbft befriebigenber entmidfelt 'ifobm mürbe. @o aber „mar i^m
auf bie öoEe Entfaltung feine§ 3öefen§ ber ^xä^ großer ©d^merjen gefegt, unb
biefen 5|}rei§ l)at er rei(|lid^ bejal^lt" (Sipfd^i^, Sßiffenfd^aft unb ©taat, ©• 4).

3)ie ]§auptfäd£)li(^ften ^ßublicationen Sat)n'§ finb folgenbe:

A. ^^l^ilologie: „Palamedes", Äiel 1836. „Specimen epigraphicum",

ebenba 1841. „Persius cum sclioliis", Setp^ig 1843. „Censorinus de die

natali", SSerlin 1845. „gicero'ä 23rutu§", Seip^ig 1849 (SSerlin 1856, 1865).
„6icero'§ Orator", Seip^ig 1851 (Berlin 1859, 1869). „^erfiu§", Heinere

2lu§g., Seipjig 1851. „Suliu§ §loru§", ebenba 1852. „Periochae de T.

Livio et Julius Obsequens", ebenba 1853. „Apuleii Psyche et Cupido", eben=

ba 1856 (1873). „Pausaniae descriptio arcis Athenarum", Sonn 1860 (1880).
„Sophoclis Electra", ebenba 1861 (1872). „Platonis Symposium", ebenba
1864 (1875). „De loco Piatonis", ebenba 1866. „Diouysii sive Longini de
sublimitate libellus", ebenba 1867. „Persius luvenalis Sulpicia", Serlin 1868.
S)a3U ^iluffä^c in ber 3eitfd^r. für bie 2lltertl)um§miff., 1840, 41, 44, in ber

3lllg. ßitt.-3eitg., 1842, im 9it)ein. ^Jtuf., III, IV, VI, IX, X, in ben 9i^ein.

Sal)rb. 1848, im Sitt. ßentralbl., 1850—52, in ben Seric^ten ber fädt)f. ®ef.

1850, 51, 56, 57, im $^i(ologu§, XXVI, XXVIII, im -gjermeS, II, III. —
B. 3lr^äologie. „53afenbilber", ^amb. 1839. „Selep^oS unb 2:roilo§", ^iel
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1841. „©emötbe be§ ^:|}oIljgnoto§" (Bieter pl^ilol. ©tubien), ebenba 1841.

„i^ent^euS unb bie 5Jtainaben", eöenba 1841. „Slrd^äologijd^c ^lujfä^e",

(SreifSW. 1845. „^cEenifc^c Äuiift", ebenba 1846. „^eit^o", ebenba 1846.

„%xä)äo{o^\]^t Seiträge", Sertin 1847. „^koxom\ä)t Sifta", ßeipäig 1852.

„S3efd)mbung bei* 2Jafenjammtung in 5Jlüni^en", ^tünc^en 1854. „Äurje 33e=

fd^reifiung", ebenba 1854 (1871). „2öanbgemätbe be§ SoIumt)anum§ in bev

mUa ^amfiü" (baier. 3lfab.), eBenba 1857. „Xob bei- ©op^oniBa", 33onn

1859. „2ele^'§o§ unb 3;roilo§ unb fein @nbe", 1859. „ßauerSjorter ^^=
(erae", 23onn 1860. „3)arfteltungen gried^ifi^er 5Dic^ter auj 33afcnbitbem"

(Slbl^. fäci)j. ©ej.), Sei^jjig 1861. „^tltertpmev au§ Sinboniffa", QMä) 1862.

„Semalte 25afen mit ©olbfcEimucE", ßeip^ig 1865. „De antiquissimis Minervae

simulacris Atticis", S3onn 1866. „®arftettungen be§ §tti^^tt)ei'I§ unb ^anbel§=

öei-fe{)i:§ auf 2öanbgemätbcn" {%hi [da)]. ®ef.), ßeipatg 1868. „gntfü^rung

bcr Europa" (3lb^. äöiener 3«ab.), 2Bien 1869. „©riecfiifd^e Sitberc^ronifen",

Sonn 1873. 2)ei- 5lr^äologie get)öTen jum größten S^eil an: „^u§ bev 3lUer=

t^um§tDiftenyd§ait, populäre Sluffä^e", Sonn "l868 (meiften§ au§ „©renäboten"

1867, 68); au^erbem je'§r ja^lreid^e Sciträge ju ben ©cfiritten be§ ar^äolog.

Mtttut§ 1838-43, 1845—48, 1851, 52, 1856—69, aur 3eitfc^r. für bie

mtert^umgwiff. 1841—44, 3ur ^tUg. Sitt.=3eitg. 1842, 43, 3ur ^en. Sitt.=

3citg. 1843, 1848, jur m-(^äolog. 3eitg. 1844—69, jum 5p^ilologu§ I.

XXVI, XXVII, 5U ben 9ft^ein. ^a^xbh. 1846, 47, 59, 60, 63, äu ben Se=

richten ber [ääjl @ef. 1847—58, 61, 1867—69, jum 9ll)ein. «üluf. VI, jur

^Mg. 5Jlonat§fd^r. 1853, 54, ju ben ^a\\. 3lnnalen 1859. — C. 3JluU£.

„Ueber «menbelSfo^n'S 5paulu§", Äiel 1842. „2Ö. 21. ^ojart", Seipä-, 4 Sbe.

1856—59 (2 Sbe. 1867). ginaelneS im Vieler äöod^enblatt 1841, in ber

91% mufifal. 3eitg. 1848, 63, befonberS in ben ©renaboten 1851, 1853-56,
1864, 67. S)ie meiften Heineren 5lrbeiten finben \iä) in „(Sef. Slutjä^e über

5Jlu[i!", Seipaig 1866 (nid^t borin bie Slujfä^e über bie Seipjigev @en)anb:§au§=

concerte, ©reuäboten, 1854, 55). f^erner: „Ceonore, Oper tion Sectlioöen, t)oIl=

ftänbiger ^labierau§3ug ber atoeiten Scarbeitung mit ben 2lbiDeici)ungen ber

erften", ßeipaig [1851]. Eigene ßompofitionen für eine ©ingftimme: „3ld§t

Sieber", ebenba [1842]. „9lc^t Sieber, sroeite ©ammlung", ebenba [1852].

„9leun Sieber au§ &xotf)'§> Quidborn, britte Sammlung", ebenba [1856].

„Sieben Sieber be§gt., öierte • Sammlung", ebenba [1858]; enblic^: „Sieben

Sieber für Sopran, 5llt, Senor unbSa^", ebenba [1852]. — D. Sitteratur =

gef($i(^te, Siograp^ie ic. „Ueber @oet^e'§ ^p'^igenia", (SreifStoalb 1843.

„äöindelmann", ebenba 1844. „@ottfr. .'permann", Seipjig 1849. „(Soet^e'g

Sriefe an Seipjiger ^reunbe", ebenba 1849 (1867). „Erinnerung an SDanael"

(S)an3el'§ gef. 2luff.), ebenba 1854. „Sriefe ber grau ^atf) an il)re lieben

@nMein§", 1855. „S. 9ti(^ter", 1852 (öor ®. 2Biganb'§ giid^ter=3llbum, 1855,

1861). „S. Urlaub", Sonn 1863. Siograp^if(|e ©inleitung p „S. gto^'

(Erinnerungen unb ^itt'^eilungen au§ ©ried^enlanb", Sert. 1863. „(Sb. @er=

l^arb" (@cr^arb'§ a!ab. %hf)., Sb. II), ebenba 1868. „@oet^e'§ Sriefe an

Soigt", Seip5. 1868. SluBerbem ginjelneS in ben ©renaboten 1852, 55, 68,

in ber Slttg. ^onatSfc^r. 1854, in ber 11. 2luftage üon Srorf^auä' Sont)erf.=

Ser. (9lrnbt, Seet^oben, %. ®. SöelcJer). Stelc§ ift mieber^olt in „Siograp:§tfc^e

2luffä^e", Seipa- 1866 (atoei Stufl.). S)a3u bie beiben Üleben „Sebeutung unb

SteEung ber 3lltert^um§ftubien in S)eutf(i)lanb" C^xm^. ^a^xb.) , Serl. 1859,

unb „S)ie Uniüerfität unb bie 3Biffenf(f)aft", Sonn 1862. — Sgl. „€. ^a^n'S

Sibliot^ef", I. ©riec^ifc^e unb römifd^e Slaffifer (7631 91ummern); IL mü\ila--

lifrfie Stbl. unb 9}lufifalienfammlung (2884 ?lummern); III. 9lr(i)äologic
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(5712 giummem); lY. 3)eutjd§e Sitteratur unb ßunfl (2670 Ülummetn) ; V.

S5ermijd§te§ (3328 Dlummern).

3U6erti, Serüoti ber l($Ie§toig=^olftein=taucn6. ©cfiriftlleEer, I. ©. 388 ff.

«m. Sorban, S)Q^etm, 1870, ©. 202 ff. ^atm, 53at)er. (5i§ung§6er., 1870,

I. ©. 395 ff. 2t. 9)l[ic^aett§] , Seit. ^tl> ^xm^. ©taatg=2tnjeigcr§, 1869,

^Ix. 249. ©pvinger, ©venäboten, 1869, IV. ©. 201 ff. S5a^ten, 3ttm. ber

äßtener 3lfab. 1870, @. 33
ff.
— ^üräere 5tac^rufe: Seit, bev Mg. 3eitg.

1869, m-. 264. 2Ö. Satt, Le Temps, 1870, 6. ^uti. Sonje, Ämiftct)i-omf,

1869, 18. ^toöbr. @[umpred£|]t, 5lat.=3eitg. 1869, 14. Dctör. -JpanSticE, ^.

f^r. treffe 1869, 19. ©ept. X^. ^m[ommfen], 2ltd§. 3tg. 1869, @. 95 f.

2lb. 3Jiic^aeti§.

Mtt : M; Quii-in ^., ^ater — gefi. am 4. 3uni 1739 au q}i-ag, bort

geft. om 20. ^uti 1802 — djarafterifti't fid) bui-c^ fein Söirfen at§ ein mit ebenfo

öielfeitiger ^rari§ at§ umfaffenber 3Biffenf(^afttid)feit au§geftatteter ßiinfttev.

3u erfterer angeregt öon i§au§ au§ burd) bte öom (SroBbater unb Sater in

<5t)ren geübte 5Jlaterei (ögt. unten) forgte te^terer auc^ bafür, ba^ ber begabte

Sunge in ätoeiter 9ti{^tung entfpret^enben Sorfd§ub er|iett, unb jtoar buri^ bie

@t)mnafiatftubien, ^n ßrlueiterung biefer, fam i^, l^ierauf p bem jener 3eit be=

rüf)mten @eometrie= unb 2trc^ite!tur=^rof effor ,
^o^. tyexh. (Bä)ox, bamit er 'ba^

öon biefem mit Sirtuofität geübte becoratiöe 2lr(i)ite!turmaten erlerne, äöot bic

Summe be§ auf ben bis'^erigen ©tubientuegen ßrtoorbenen ju erproben, toie auä)

äu mehren, unternahm bann 3. eine längere öleife nad^ ben Olieberlanben unb
granfreict), öon loo er jurüdfe^renb S)eutf(^tanb burd)3og, mit bem d)urfürftl. ]&ä)-

fifdien Hofmaler ^$atfo befannt mürbe unb ftc^ il}m jeittang at§ SlrbeitSgeptie

für Sluäfü'^rung öon ^resfen anfc^tofe (fpäter aucfi bie üon biefem ffijäirte

Äirc^enbecfe in ^perf($manmie§fte^ ausführte). — Surt^ ^a^ 1767 erfolgte 'äh=

leben feinet Saterä jur 9iüdfe§r nac^ 5prag genötl^igt, oermeilte er "^ier nur

furj. S)er S)rong nac^ meiterer 2tu§bitbung , befonber§ in ber Detmaterei
,

jog

f^n Pornemtirf) nac^ äöien, in bie bortigen , an ^JJleiftertoerfen reid^en ©alerien.

^lüä) ber £!^atfac§e, ba^ x^n bie Söiener ^unftafabemie 3u i^rem 53iitgliebe er=

nannte, bleibt gu fc^tie^en, ^. '^abe fidt) Permöge feiner "s^eiftungen benn aud^

eine biefer Slugjcid^nung würbige Stellung erworben. 2Bir!ung beffen Waren un=

3Weifelt)aft aut^ bie i^m fortan mef)r unb mcl^r jufommenben 5lufträge öon ben
— meift Wä^renb ber SBinterfaifon in ber Slefibenj weilcnben — bö^mifd^en

(iaöalieren, für ilire ©d^löffer, wie ^4^atronat§fird§en. Slufträge, bie ii)n fct)lie^=

lid^ wieber in bie Apeimat jurüdfü^rten. @ine 3lneinanberreil)ung ber au§ jener

^olgejeit batirenben @emälbe Sa'^n'S fül)rt inbe| jur Söa'^rne'^mung, e§ fei bei i^m
um ba§ ^. 1780 eine 9)Mpaufe, namentlid^ in tirc^licf)er Olid^tung eingetreten.

Unb e§ bürfte bie öon S)labac5 gegebene Einbeulung wo'^l bamit in riditigem

Sejuge ftel)en, ha'iß nämlic^ burdf) bie 1782 öon i?aifer ^ofep^ II. angeorbneten
fird^licl)en Umgeftaltungen bie Äird£)enmalerei Zeitlang in Serfto^ gelommen War.
3Bie berfelbe 3eitgenoffe bemertt, war ^. baburd^ in feiner Sriftenj ni(^t be=

brot)t, benn er war in ber Sage, fid§ auf ba§ 3ei<^nen unb Sfi^jiren öon
Singen, bie feinem ^ntereffe entfprad^en, befonber§ auf funftwiffenfc^aftli^e

2lrbeiten, jurüti^ie^en ju fönnen. S)a§ reiche oätcrti^e ßrbe, bcftelienb in einer

(Sammlung öon ©emälben, Äupferftid^en, 9lbgüffen nad^ ber 3tntife, ber gloren=
tiner unb Senetianer 9ienaiffance, nebft funftgefd^ic^tli^er Sitteratur, injwifdtien

bur^ '3tad^f(Raffungen bebeutenb öermel)rt, bot bann ha^ 9tefugium für ben

aEerbing§ aui^ lungenleibenben Äünftler, unb Wirb öon bal)er txtiäxü^, ha^ er

bem Sebürfniffe nad) geiftiger Set^ätigung lieber burci) bie geber a(§ burd) ben

5pinfel Sefriebigung ju geben fu^te. So entftanben feine fc^äparen ,/]tai^=
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rid)ten öon ben alten unb neuen ^Ratern" : „(SttoaS öon ben ätteften Malern

33öl§tncn§ nebft einem Seitrage jur ©cfd^ic^te bcr Delmaterei unb ^erfpectiöe"

;

„5Bon ber alten SSetfaffung ber alten ^Jlaterbruberfdiajt in ^öölimen" ;
— 6eibc 2lui=

jä^e in ülieggerä Slrd^iü ber @efd§i(^te unb ©tatiftif, inSBefonbere öon Sötimen,

enthalten. ®ine jeiner po|)ulär]'ten Slrfieiten war ba§ „^dä^tnbuä) für Äünftter

unb Siebl^aber ber freien ^anbjeic^nung" (in S3re§Iau bei Äorn 1781 er=

jd^ienen). ^n feinem ^]ta(f)taffe fanben fid)noi^: „3lne!boten 3ur ße6en§gefc^id§te

berühmter 3Jlater, unb Seurtl^eilung il§rer 3Berfe"; eine „Stb^anblung über ba§

SIei(i)en unb bie Steinigung ber Dele jur Delmaterei", at§ 2lnt)ang ju ^acEert'S

©enbfd^reiben über ben @ebrau(f) be§ i5firniffe§. Se^tere erfd^ien 1808 in 2;te§=

ben 'bzi SBatter, unb befiielt ©eltung bi§ in bie ^leujeit. 3Bäf)renb biefer üor=

wiegenb funftf(i)riftfteEerif(i)en S'^ätigfeit faft gänaüci) bem gefeEfc^aftlic^en 3}er=

!e:§r entzogen, toibmete ^. bo{^ narf) mie bor einen itieil feiner 3eit öertoaiften,

armen, für§ :5eict)nen befähigten Äinbern, um fic für ben gintritt in eine f)Dt)ere

2et)ranftalt ober für§ Äunftgewerbe boraubitben. @§ beburfte bann tt)atfäc^li(^

eines auBerorbentIid)en lnlaffe§ il^n toieber in§ geuer für bffentlit^e Set^ätigung

3U bringen. SDicfen gaben bie 1791 bon ben bölimififien Sanbftänben antä^lid)

ber Krönung Äaifer Seo|)olb II. jum Könige bon 33öt)men in Stbfic^t genom=

menen großartigen ^^feftlic^teiten. Unter anberem galt e§ bie ^erftettung einer

impofanten ^^eft^^alte, einf(f)Iießtid^ eine§ 2:]§eater§, unb ttiar ^. ber 35ertrauen§'

mann mit bem erforbertid^en !ünftterif($en S^erftänbniffe äur Stauung einer

folgen. 9Jlit i^reubc unb nad^ feiner ganjen Äraft für ben i'^m jugemut^eten

Sluftrag eintretenb, fteHte ^. im Saufe bon ac^t SÖod^en unter feiner Leitung

einen 33au l)er, ber nic^t nur alten Slnforberungen entfprac^, fonbern auä) ba§

SBebauern toaäj rief, nur für einen borüberge^enben S^^^ errid)tet worben ju

fein. S^n gen^iffermaßen al§ ^beal feftp^alten für toieberfel^renbe i^aüt, ber=

anlasten bie ©tänbe iöenn auä) bie Slufna^me beffelben für ben ©tid^, toie burd^

9iarf)bilbung in einem Lobelie. — i^n Slnerfennung biefer wie frü'^erer Äunft=

leiftungen unb SSerbienfte ernannte il)n bie um 1796 in 5prag conftituirte

„©efeUftfiaft ^)atriotifd^er Äunftfreunbe" ju i:^rem 2lu§fdt)uBmitgliebe. 5ßon feinen

©emälben befanben ftc^ bi§ jum betlagen§mert|en Silberfturm burc^ St)tift.

Stuben, in ber ©alerie ^Dotriotifd^er .^unftfreunbe in ^^xa^: „Sruftbilb ber

gjlutter ®otte§ bie §änbe auf ber SSruft gefaltet", unb „S)er brotfegnenbe ^ei=

lanb" , beibe gleid^er 53taßen 56 6m. ^oä), 40 6m. breit, befannt geblieben

finb ferner — au§ 1764—65 — bier Slltarbilber für bie (aufgel^obene) (5er=

öiten!ir(^e ju ©t. ^Jlic^ael in ^rag — barunter eine gute ßo^jie bcr „'^eil.

^iac^t" bon ßorreggio, toeld^e bann in bie ^ird^e ju 2ibe§ni^ übertragen lourbe

;

ber „^eil. ©i-bebit" , für bie pariftencapeÜe ju 5prag au§ 1776; „©t. ^o^.

5tep." für bie ^paulanerfiri^e in ^rag - 1770; „©t. 5p§ilipp ^Pter," für bie

^etrobolitanürd^e 3U ©t. SSeit in ^^rag; bie gleit^en .^eiligen für bie ©tept)an§=

lirctie, erfteren um 1772, ben anberen um 1776. ©inige Slltarblätter feiner

c^anb finben fic^ in ber ©tiftäfird£)e ^u Dffcgg, in ben ^4>farrfird^en äu ß^ubenic

unb ©d£)ütten^ofen , in le^terer malte 3>- au<^ i>te Kuppel unb jUiei ^lafonb=

gemälbe al fresco. 5£)ie ^farrfird^e ju ^aniä) mürbe bon if)m äur ©änje

mit ^5re§!en gefdt)mücEt, ebenfo ba§ ^^re§bt)terium ju öerfd)manmieäfte^ (f. oben)

unb bie 3ininter bc§ ©d^loffe§ ß'^oltilj. SBeitere gemälbe befinben fid§ in ber

5pfarrfird)e ju Slrautenau, in SBartenberg, nac^ eingaben bon ^Jteufel aud£) in

meljreren Äirdt)en ©df)lefien§ unb ber Öaufi^, — 35on '^orträtS finb bie betann=

teften ba§ feineä ße^rerä, ^rof. S. g. ©d)or unb be§ ißrager ^anonifug ^a]p.

giot)fo. — S)ie ^alroeife ^a^n'^ ift eine tlate, in l^eHen, ^armonif(^ geftimmten

f^arben ge-^alten, äl)nlid^ ben guten i5fi^e§!en jener ^^l^eriobe. ©tidfic nad^ feinen



688 So^nuä — 3ai§-

SBeifen ei-iftiren oon ^of). Salier, g. <f>eger unb 3^. @. <g)atb; üon Ic^tcrcm

eine 5!Jlabonna an bei* Söiege be§ 6^viftu§finbe§.

Slabacj, Äünftlevlejjüon. Dlagter, 5t. aEg. Äilnft(ertej;i!on. ^m\d,
9trcf)iö Tür Äünftler unb eigene ^Zotisen.

g^riebr. 21 ug. ^atjn — ber ©ro^öater be§ S5ongen — ttihb toon

i)JteufeI in feinem 5(r(i)iü f. .^. — al§ ein gcfudfiter 5Jliniatur= unb 5porträt=

maier ju ^rag angefül)rt.

i^alob i^a'^n, SSater Quirin§, fam ju ^ünftterrui öon Ofjegg au§,

tjon mo er erft burd^ fpecielte Sluftrage nod^ 5prag überfiebcite unb 1767
f)iex mit Sobc abging. 35on feinen ^rager Slrbeiten finb bermal feine met)r

filier äu fteüen: ©tift Offegg beica'^rt bafür eine Slnja^^t ^iftorifc^er (Som=

i}ofitionen, mel^rere SSIumenftütfe unb ^orträtS, toeld^e ein i)'6äj^i ad)t6are§ %a=
(ent befunben. 9lubotf ':müUex.

3al)nuö: i^ranj 5)tar imilian ^. f^rcil^err öon ©berftäbt, öfterreid^ifc^er

gelbmarf(i)all=!öieutenant, geb. ju 5JlaiIanb am 16. 2lug. 1711, f am 26. 3^an.

1772 3U |)am6urg. ^. gctjört einer abeligen fjanti^ie 2;pringen§ an. ©ein

9]ater molf SSil^elm, geft. 1731 aU gelbmarftfiatt = ßieutenant unb @ouöer=

neur öon 2;ortona, beftimmte ben (5o!§n nad) in i^cna öoEenbeten Unitjerfttät§=

ftubien, ebenjall§ für ben !aiferli(f)en Sienft. ^m ^alire 1742 bereits Dberft=

Sieutenant im 45. i^nfanterieregiment .^einrii^ S)auu, maiijk er bie ,^rieg§=

ereigniffe im öfterreid)ifc^en ßrbfo(ge!riege in Italien mit. Sei ^iacenäa

(16. ^uni 1746) würbe ^. bertounbet, fommanbirte im 9Iuguft beffelben 3a^re§

ein S)eta(i)ement am ^^^o
, 3toifc6en ber Srebbia unb bem Sibone. 21I§ bie

5lrmee in bie ^^rotience Oorrücfte, fül^rte ^. bie greitoittigen unb 12 ßompagnien
©renabiere 3uerft über ben SSar unb bemäditigte fid^ mit ben ßarlftäbter @ren=

3ern be§ 5poften§ ©t. Saurence. %m 5. gebr. 1750 tourbe ^. Dberft be§

SBroober, öier ^afire fpäter be§ ^etertoarbeiner 5iational=@renä=3fiegimente§.

^m pfetbäug 1757, 3Infang§ 9luguft, brang Cberft % über bie ©ren^e big

©d£)mibeberg unb .Ipirfdiberg üor unb fc^tug ben ^ireu^ifdien @eneral ^reu^,

lüeld^er mit 8000 gjlann unb 16 (Seft^ü^en 8anb§'§nt bebro^te am 13. 2luguft

5urücf. S)ie Äaiferin ernannte il^n für biefe fd^öne 2iBaffent§at äum @enerat=

major unb ba§ 6a|)itel be§ 5Jtaria=2:i^erefien=£)rben§ öerüel§ bei ber erften ^4>ro=

motion (7. gjtärj 1758) i^m ha^ gtitterfreuj biefe§ Drben§. S3ei S)omftabtl om
30. Sunt 1758 toirfte ^. bei ber 3luf§ebung be§ |jreuBifd§en 6ont)oi§ mit unb
erwarb ftd£) im S5erlaufe biefe§ S-elb3ug§iat)re§ hnxä) bie umftt^tige g^ü^rung

eine§ fleinen felbftänbigen 6orp§ wefenttidCie SSerbienfte. ^m ^. 1763 aum
5elbmarfdt)att=2ieutenant beförbert, nal)m er natf) bem ^ubertäburger ^rieben

bie \i)m öon ber freien ©tabt Hamburg angetragene ©teile eine§ ©tabtfomman=
bauten an unb befteibete biefen $]3often bi§ ju feinem Sobe. ^. 51.

Saiö: 2legt)biu§ ^., SÖoH§- unb a^ugenbfd^riftfteller
,

geb. am 17. «ülarj

1750 äu 'DJtittentoalb in SSaiern, t am 4. Siecbr. 1822. ^m ©tifte Senebict=

beuern mad£)te er fid§ bie 9lubimente eigen, ftubirte bann ju 9Jlünd^en ^oefie

unb iRl)etori£ unb erl)iett, nad£)bem er in genanntem Älofter 1770 bie Drben§=
getübbe abgelegt '^atte, f^eitg l^ier f^eitä in ÜtegenSburg feine '^öl^ere 5lu§bil=

bung. 1776 3um ^riefter gemeint, wirlte er perft in öerfi^iebenen Slemtern in

©aljburg, bann al§ Söicar ju Söatd^enfee unb Sfad^enau, 1792 Würbe er 91obiaen=

meifter im .^lofter gtott am Snn, 1803 ^ßrofeffor ber S^eologie an ber ^od§=

f(i)ule ©aljburg, Wofelbft er fi(^ nad§ jWei ^a^xm 5um Rector magnificus er=

!^o6en fa^. Salb nac£)l)er übernal)m er bie grjieliung ber ^inber be§ Äurfürften

^erbinanb öon ©aläburg, nachmaligen @ro|'§erjog§ öon 2;o§fana. ®iefc neue

9lufgabe fül)rte i^n anfänglich nacfi SBür^burg, in ber golge (1814) nad) glo=

reuä. 3u glorenj wol)nte er im 5Jlinoritenftofter; fein DrbenStleib legte er nie=
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mat§ ab. S)ie legten Ütbtn^ydf)xe burjte er in ben ©efiäuben be§ auigcf)obenen

©tifte§ iBenebictbeuern jubringen; ein nie eiioyd^eneg (SJejü'^l ber ©e'^njudit

fül^rte it)n boxt^in äuvütf. 3i- ^at f^"^ ^ut(^ feine überaus öerbreiteten ©d^riften

ein gto^e§ 35erbienft um bie S5oI!§bilbung ertoorben; feine in reinem S)eutf(^

gefii^riebenen @ebetbü(^er toirften im beften ©inne aufflärenb unb öerebelnb auf

bie 5Jlenge. @ine§ berfelben „@uter ©amen auf ein gute§ SrbreidC)" erlebte in

©al^burg bi§ 1822 fieben 3luflagen, toätirenb ein SBiener ^lad^brudE (SoII'fd^e

33u(^^anblung) fc^on 1807 bie bierje'^nte 2lu§gabe berjeidinete. Sßon feinen

bieten fonftigen ©diriften finb l^erborjutieBen : „®a§ 3Bid^tigfte für (Sltern,

©d^uüe^rer unb Sluffe^er ber Sfugenb", 3. ^tuflage 1822; „SBalter unb @er=

traub, für ba§ Sanbbolf auf bem Sanbe gefci)rieben", 1809; „@d)öne ©efd^ic^ten

unb lel^rreid^e ßraätilungen für Äinber", 14. 2lufl. 1820.

(^;))^auru§ S)tetl) P. 3leg. :3ai§ nad^ ©eift unb Seben gefd)i(bert, ^Jlünc^en

unb 9tegen§burg 1826; mit ^Porträt, ^t. ^Reiter, Dladitrag biograpt)if(i)er

^Jloii^en ju P. Sieg. 3ai§' (Seift unb Seben, <BüUb. 1828. f^etber'g ®ele]^rten=

lei-ifon, I. 55b. ©. 349 ff. % 3Bcftermat|er.

3älel: 6 ruft (Sottlob 3^., ^fiitotog unb ©d^ulmann, geb. am 9. 9lobbr.

1788 in •D'^lau, befu(^te öon 1807 an ba§ ebangetifc^e ©(^ulle^rcrfeminar in

58re§Iau, um ficf) 3um 3Jolf§f(^uIief)rer öorpbereiten, toanbte fid) aber balb bem
gelct)rten Berufe ju. 9ta(^bem er ba§ (S»t)mnaftum 3u ^rieg abfolbirt i)attc,

ftubirte er Sttieologie unb ^P'^iilologie an ben Uniberfitäten SreStau unb SSerlin,

beftanb in ^Berlin ba§ Oberlel^rcrejamen unb erti)eilte al§ 5Jlitglicb be§ föniglic^cn

©eminarS für gelet)rtc ©(i)ulen Unterricht am (S^mnafium jum grauen Ätofter.

1817 tourbe er al§ ^nf^ector am Soac^imät^al'fiien, 1821 a(§ £)berle!§rer am
f5riebrid)§=2Serber'f(i)en (55t)mnaftum angeftettt, too er aHmäl^Iig bi§ äum ^rorcctor

abancirte; al§ folc^er ftarb er am 8. 5Jiai 1840. SSeröffentlidit l§at er au^er

einigen ^äbagogifd)en ©(i)riften — ßefebüci)ern für bie ^ugenb — jtoei gelel)rte

aber öer!e^rte Slrbeiten, in tüelä)m er ben germanifd^en Urf^jrung ber alten Sftaler,

if)rer ©^Drad)c unb i^rer ©ötterbienfte ju ertoeifen fid) bemü!^t: eine 5lbt)anblung

,,De diis domesticis priscorum Italorum" (^^^rogramm be§ 5riebri(i)§=3Berber'fc^cn

@i)mnaftum§ in SSerlin jum 31. ^Jlärj 1830) unb ein umfänglicEieg SucJ) „S)ex

germanifd)e Urfprung ber lateinifdien ©brodle unb be§ römifd^en S}olfe§ nad£)=

gemiefen bon (S. ^.\ SBre§lau 1830 (247 ©.).

S5gl. Steuer 5flefrolog ber S)eutfd^en XVIII (1840), ©. 537. f8.

3oJoÖ- Subttiig ^einrid^ bon ^., geb. am 26. ^ehx. 1759 in Söettin

(giegierungSbe^ir! ^Jlerfeburg)
, geft. am 22. i^uli 1827 in ßaudt)ftäbt (bei

.^alle a. ©.), erl)ielt ben erftcn Unterrid^t in ber S)omf(^ule ju 5Jlerfeburg unb

bejog 1773 ba§ @t)mnafium ju ^alte, bon too er 1777 an bie bortige Uni=

berfität al§ ©tubirenber ber ^!^ilologie überging. 'Jtadibem feine Altern bon

einem SSranbunglücfe betroffen morben, mu^te er fitf) ben notl^bürftigen 2eben8=

unterhalt burd£) ^ribatunterrid£)t ermerben , betrieb aber babei feine ©tubien mit

fo(d£)cm ©rfolge, ba^ er fd^onl781 eine Slnftettung al§ @timnafialte!^rer in ^allc

fanb. S)a mit feiner ^^romotion (1785 auf ®runb einer 3lb^anblung De alle-

goria Homerica) jugleic^ bie ipabilitation berbunben mar, begann er fofort feine

35orlefungen, unb ^toar über bl)ilofob^ifdE)e ©egenftänbe, mit meldten er fid£) bon

nun an auii) fd^riftfteüerifd^ (— abgefel)en bon einer 9lu§gabe ber ^^abeln beS

^l)äbru§, 1785) längere 3eit au§fci)lic^lid^ bef(^äftigte. ©tine erfolgreiche

jl^ätigfeit brad^te i^m 1789 bie SSeförberung jum au^etorbentlid^cn unb 1791

3um orbentlid^en ^^rofeffor; er mar nämlidE) in SBort unb ©d^rift ein begeifterter

Vertreter ber ^^^Ijilofop'^ie ^ant'§, toetdC)e er t^ei(§ in förmlid£)en ^43lagiaten unob=

läffig mieber^olte (moburd^ er fid£) au(^ ben ©pott ber „Genien" jujog), tt)ciIS

klugem, beutfrfje Siogra})l)ie. XIII. 44



690 ^^^°^-

in vopulärev fyorm jum ©ememgut ju marfien ftrcbte. S)a^in ge'^ören „^tix-

futtg bei- 5Jtenbel§foi)n'f(i)en ^Jlorgenftunben" (1786), „^rotegomena 3ux prafti=

{(^en 5p^ilofot)^te" (1787), „Ueber ba§ motalifdie ©eiü^l" (1788), „(Srunbri^

bei- allgemeinen Sogi! unb metap^\)\it" (1788, 3. 3Iufr. 1793), „SßeroeiS für

bie Unfterblicfifeit ber ©eele au§ bem Segiiffe ber ^flici)t" (1790), „Ueber ben

moralifc^en SßetoeiS für ba§ Safein @otte§" (1791), „©runbri^ ber @tfat)rung§=

©eelentc^re" (1791,4. 5IufI. 1810), „5ppofopJ)ifd)e @ittenle)E)re" (1794), „W^o--
fopl^ifc^e 9te(^t§le'^re" (1795), bann bie „Stnnalen ber ^p^ofopl^ie" , weld^e in

il^ten brei S^a'^rgängen (1795—97) fdfiarf unb l^eftig gegen gid^te unb ©d^eHing

!ämpften, ferner „2tu§ bem 5laturre(f)te" (1796), „S)ie allgemeine 9letigion"

(1797), „S5crmif(^te 3l&t)anblungen" (1797), „(Srunbfä^e ber aöei§t)eit be§

menf(i)lid§en Seben§" (1800), „3lbri| einer enct)!to|3äbie aller SBiffenfdiaften" (1800).

daneben ^atte er (1790) eine lleberfe^ung öon Sab. ^ume, Treatise of human
nature, unb (1795) öon ^illg. ©ibnet), Discorses concerning government, ferner

einen „5lnti=gjlac^iabel" (1794) unb unter bem 2;itel „5]B^itofobt)i|d^e§ ^anb=

Wörterbuch (1797) einen 3lu§5ug au§ 33al)le'§ Dictionnaire öeröffentlidEjt, unb

inbem er nun feit 1800 bie ^antif(i)e ^P'^ilofop^ie bei ©eite legte, tuarf er fii^

mit ber \^m eigenf^ümtid^en au§gebel§nten 6mpfängli(i)feit auf anbere ©ebiete.

®§ crfdjien 3unä(i)ft „S^'^eorie unb 5ßran§ in ber (Stoat§tt)irt'E)f(^aft" (1801)

unb eine Ueberfe^ung ber ©cfirift S^ornton^S über ben ^apiercrebit in (5)ro^=

britannien (1803), bann aber eine Ueberfe^ung öon 6abani§' berü'^mtem Tratte

du physique et du moral de Thomme, meiere er (1804) mit einer 3lb!^anbtung

„Ueber bie ©renjen ber 5pi^t)fioIogie unb ?lntl§rDpoIogie" einleitete, toorin bem
pft)(f)ologifd§en 5]1ateriali§mu§ in äiemlicf) un!larer unb menig begrünbeter Söeife

ber übli(f)e S)uali§mu§ entgegengefteEt ift ; l)ierauf folgten mieber „@runb=

fä|c ber ^ationalöfonomic" (1805), todä)t \idc) eng an 3lbam ©mitl) an=

f(i)loffen; aud) gab er mit Ärug „?lnnalen ber |3reu^ifd)cn ©taat§mirtl)f(^aTt"

'heraus (1805 einjiger Sal)rgang). ?ll§ im S- 1806 bie napoteonifc^e Äata=

ftrot)l)e über bie Unitierfität ^aUe '^ereinbrad), folgte 3- einem 9lufe nacf) (51§ar=

foto, mofelbft er in ben S5orlcfungen bie (Staat§Uiiffenfd)aften öertrat; bort t)er=

öffentlit^te er eine Ucbcrfe^ung öon ©at) , Tratte d'öconomie politique (1807)

unb „©runbfä^e ber ^olijdgefe^gebung" (1809). 3luf ©runb einer bei ber

ruffifd)en 3ftegierung eingereiä)ten 3lbl)anblung „Ueber 9tu^lanb§ ^apiergelb" (ge=

brudt 1817) mürbe er 1809 aU 9}litglieb einer ^^inanäcommiffion nacf) ^eter§=

bürg berufen, toofelbft er anä) einen „ (Entwurf cine§ (5riminalgefepuct)e§ fürbaß

ruffifc^e ^tiäj" ausarbeitete (1810, gebrudt 1818) unb al§ gruifit einer ^Wö=
aufgäbe bie ©djrift „Ueber bie Slrbeit leibeigner unb freier dauern in 9tu|ianb"

(1815) öeröffentlidjte. Dlai^bem aber bereits 1812 fein bortiger ©önner, ber

5Jlini[ter ©peran§!l)
,

geftürjt unb fogar nac^ Sibirien öerbannt toorben mar,

l)atte aud) er an ßinflu^ öerloren, unb e§ !am i^m '^ödift erwünfd^t, ba^ er

1816 öon ,^atte au§ eingelabcn mürbe, toieber bortl)in al§ 5|3rofeffor ber ©taot§=

miffenfd)aften 3urüd3ufel)ren. Die ruffifd)e Slegicrung gab il)m bie erbetene 6nt=

laffung unter grliebung in ben 3lbelftanb. 5lu($ in §aEe fe^tc ^. nod^ feine

fd)rift[tellerif(^e 2:^ätig!eit fort; e§ erj'd)ienen „Einleitung in ba§ ©tubium ber

©taat§miffenfd)aft" (1819), „Ueber ba§ ginquartierungStoefen" (1819), „S)ie

©taatgfinanatDiffenfdiaft" (1821 ,
^a^^lreid^e a3eif|)iele neuerer fyinanäboliti! ent=

l^altenb) unb Jtmtli^e 33ele'^rung über ben @eift unb ba§ 3Befen berSurfd)en=

fd)aft" (1824); enblii^ au§ feinem 5kd|laffc: „©runbri^ ber <^anbel§toiffenfd)aft

für ©taat§gele^rte" (1828). ginfttmmig toirb fein milber, bienftfertiger unb
red)tti(^ ftrenger (i'^arafter gerü'^mt.

5^euer 9lefrolog, Sat)rg. 1827, 2. 9lbtl)lg. SuHmann, S)enfmürbige

3eitperioben ber Uniöerfität ^^aEe (1833), @. 269 ff. $rantl.

V
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^ömi^cr: äÖenjet ^. , auc^ Sfamnt^er, (Samicäer ober &f)niiä) ge=

fdirieöen, einer ber auggejeidinetften beutfdien ©olbfc^miebe älterer 3^'* unb ba§

^anpt ber 9lürnbergcr @olbfc£)miebe im 16. ^a^r^unbert, tourbe 1508, angeB«

lid^ äu äöien, gefioreit, fiebelte al6er al§ ©ejelle mit feinen Altern unb feinem

jüngeren S3ruber 2llbre{i)t, mcti^er f:päter fein ^Mitarbeiter mar, nac^ ^türnberg

über, mürbe bojelbft 1534 5Rei[ter, l^eirat^ete, faufte ein .g)au§ in ber 3ifjel=

gajfe, mürbe 1544 @e|d)morener feines (Semer!§, 1556 benannter be§ großen

9lat^§ unb 1573, al§ ißertrcter ber ©olbfc^miebe , 2JlitgIieb be§ fleinen gtatt)ö.

SBic l)od) er in ber 3l(f)tung feiner 3eitgenoffen ftanb, bemeift mol)l bie 2;'^atfatf)e,

ba^ bie Äaifer Äarl V.
,
^ferbinanb I.

, Maximilian II. unb Stubolf IL i^n äu

i^rem .g)oigDlbfc£)mieb ernannten. @r ftarb ju ^^iürnberg am 15. 2)ec6r. 1585

unb mürbe neben „feinem Söeibe unb feinem Äinb" auf bem ^o^^anniSürt^^ofc

begraben, mo fein @rab burd^ ein fd)öne§, öon feinem ^^fveunbe i^oft Slmman
enttt)orfene§ @|)ita|)'^ au§ SSronce mit feinem ^orträt gefc^müctt ift. — ^. mar
ein 9Jlann öon ebelftem (EVralter, umfafjenber Silbung, großem ^latent unb

bebeutenber SrfinbungSgabe. 6r gab bie öon ben anberen ©olbft^mieben feiner

3eit nod) lange angemenbeten , au§ bem ''Mittelalter überlieferten got^ifci)cn

^unftformen gan^ auf unb menbetc mit aEer @ntf(f)ieben'^eit fiti) ben ^oi-'n^en

ber italienif(i)en ütcnaiffance 3u , meltfie er jebod) mit Oottcr ^5f^-eil)eit l)anbl§abte

unb meiter au§bi(betc, fie aud) mit orientalif($en Ornamenten öerbanb. S- mar

ber iBegrünber einer ganj neuen 9tid)tung in ber @olbfci)miebefunft unb ba§

.^au|3t einer bebeutenben (2d)ule, meldte balb über ganj S)eutf(i)lanb ficf) aui-

breitete. S- toax in aßen Slrten ber Xeä^nit, (Sieben, 2;reiben, ©tanjcn, 6ife=

liren, ©ratiiren, 93ergolbcn, ©maiüiren
, Raffen ber ßbelfteine Meifter, f(i)nitt

©iegel unb ^Dlün^ftempel in Stein unb ßifen , mobettirte in SBad)§ unb war

ein tJortrefflicCier '^e\ä)mx, aud) geübt im Ütabiren in Äupfer unb fertigte aud)

matl)ematifd)e ^^nftrumente berf^iebener 5lxt nad) eigener i^bec. Sefon=

ber§ bemunbert mürben feine fe'^r fauber gearbeiteten, ganj naturaüftifd) be^an=

bellen ^ac^bilbungen Heiner %^im unb ^flanaen (jum S^eil Slbgüffe über ber

^lüiüx) in ©ilber, mit meldjen man bamal§ Ääftd^en unb anbercS ju befe^en

:bflegte. S)ie 3a^t feiner ©ntmürfe ju fünftlerifd)en Slrbeiten berfd^iebenfter ?lrt

ift fel)r gro^. @r mar bamit fcl^r freigebig ; nur menigc baöon finb unter feinem

^tarnen belannt. Me'^r al§ brei^ig gnttoürfe ju ^prad^tgefä^en in eblen 5Jle=

tatten l§at er felbft in ^ubfer geftod£)en. ©ie finb unter bem ^Jiamen beS

„MeifterS öon 1551" belannt, leiber öon l^öd)fter (5eltenl)eit. 2lnbere feiner

©ntmürfe ^u 5prad)tgeiä§en, @d£)mudgegenftänben unb Drnamentcn finb öon

35irgil @oli§ unb anberen ^ubferftet^ern in .Tupfer rabirt (feine ©nttuürfe ju

^rad)tgefä^en in ©ilber unb ®olb finb neu l;erau§gegeben öon 9i. SSergau —
Berlin bei ^ßoul 93ette). Driginalseii^nungen öon il)m finb öon großer ©eltenl)eit,

bodf) finb berglcid^en in SSafel, 5ßerlin, Coburg, Mrnberg k. nodl) erl)alten.

3toei gro^e figürlid)e ßompofitionen : 2lt)ot|eofe bc§ ^aifer§ '»JJtajimilian II. unb

Sriumpper d)riftlid()en Äird£)e l§at i^oft Slmman nad£) 3^ami^er'§ gntmürfen in Tupfer

rabirt. S)ie meiften feiner ^ubferftidt)e unb 3etd^nungen finb o'^ne jebe SBejeidjnung,

ba^er öiele at§ 3öer!e biefe§ McifterS mol noc^ nid)t erfannt. ©inigc berfelbcn

finb mit W. J., anbere mit feinem üoEen ^Jtamen be3eid)net. — ©eine bebeu»

tenbftcn erl)altenen — öiele berfelben finb leiber jerftört — in eblen 5Jietatten

au§gefül)rten äöerle finb: jmei ©d£)mudtäftdC)en im grünen (SJemölbe ju ©reiben,

5tt)ei anbere im i^unftgemerbemufeum ju ^Berlin unb in ber fönigl. (5d)opammer

3U Münd^en, ber berül)mtc 2;aielauffalj, bi§ bor Äurjem in Stürnbcrg, je^t in

Sefi^ be§ 33aron 9totl)fd)ilb ju granlfurt a. M. (öon einem ©eitenftüd baju ift

nod) eine 3ßi'^"U"S er'^alten) , ein üteliquiar in ^priöatbeftl^ in ßnglanb , ein

großer ^o!al im Sefi^ be§ S)eutfd^en ^aifer§, ein anberer in ber fönigl. (5dt)a^=

44^
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fammer au SfRmä^en, meistere ^pofale im 53efi| bei 23ai-on 9tott)j(^itb 3U f^i-an!futt

unb eine 2auj!anne nebft (5ci)üffel in ber ^ixdt)t ©. 5Jtavia pxe\\o ©. ßeljo ju

«ütailanb. Unter ben äexftörten 2Ber!en toar befonberl l^eröorragenb ein gro^e§

2ßrunnenh)ei-f , toel(^e§ S. iüv ^aifer 9(lubolf II. ö^fertigt f)at, bon toetc^em un§
aber nur eine auSfü^rlid^e 33e|c§ret6ung unb einige f^ragmente in ber f. f.

<Bä)a^tammtx ju SSien er'^alten finb. ^ami^er^l ojficieüe ®oIbfrf)miebemarfe ift

ein Sötoentopf en face (fein Sßa^jpen) unb baneBen ein W. 2)ie öon ^. ge=

jc^affenen f^ormen tourben tjon öielen anberen Öotbjc^mieben co|)irt unb, jum
2§eil in unöerftanbener SBeife äufammengeftellt. S)af)er fommt e§, ba^ bielc

©überarbeiten öor{)anben jtnb, beren @efammtcom:pDfition öon anberen 5Jleiftern

ift, toätjrenb öiele ornamentale Sll^eile berfelfien tion ^. finb. — ^. toar au(^

wiffenfdEiaftlicE) öielfact) tl^ätig, 6ef(i)äftigte fid) mit 3lr(^iteftur , ^JiafEiematif unb
9Jle(f)ani!. 6r fertigte u. 51. bie i^üuftrationen ju ber 1548 erfc^ienenen beutfd^cn

SSearBeitung be§ Sßitruö bon 9iibiu§, gab 1568 ein 3Ber! „Perspectiva cor-

porum regularium" !§erau§ , beffen 3lbl6itbungen Soft Slmman naä) ^ami^er'l

Zeichnungen rabirt "^at. S)ie Sibliof^el be§ (5outl^=ßenfington=5[Rufeum pSon=
bon befi^t ein ärt)eibönbige§ 5Jtanufcri^t bon ^., „33ef(^reibung bon fünftlid^en

unb nüpic^en fitbern unb berguUen neu erfunbenen ^nftrumenten" bon 1585.

@§ giebt fed)§ berfd)iebene ^ebaiKen mit bem ^t^orträt i^ami^er'!, bie fc£)önftc

barunter bon feinem ©d^totegerfol^ne SSalentin ^Dflaler, aui^ berfc^iebene ältere

Äubierfti($e mit feinem ^orträt.

S^o'^ann 9teubörfer'§ ^flac^ricEjten bon 9lürnberger Mnftlern, l^erau§ge=

geben bon So(i)ner (Söien 1875). S)ob|)elmat)r, 5la(^ri(^t bon ^f^ürnbergifdien

Äünfttern (^^ürnberg 1730).

g^riftob'f) ^ami^er (aucS) @ a mieser gefd)rieben), ift toa^rfi^einlii^

ein <Bo1)n bon 3llbrec^t ^., alfo 5teffe be§ berü'^mten Sißensel ^., 5türnberger ®oIb=

fd^mieb, mürbe geboren ju ^flürnberg am 11. ^ai 1563 unb ftarb bafelbft am
22. S)ecbr. 1618. S5on feinen äöerfen finb bc!annt ein Safelauffa^ in gorm eine!

©lep'^anten im ßunft=@etDerbe=9Jtufeum ^u Berlin, jmei gro^e filberne ^Bed^er in

gorm bon ^immel§= unb Srbglob'en, meiere ber ^iaf^ ber ©tabt Dlürnberg im
^. 1632 bem .Könige ©uftab 3lboIf bon ©(i)meben, al§ er in 9iürnberg einge=

äogen mar, überreicfite, je^t im ©rünen @emölbe ju treiben, ein großes obalel

Secten, in beffen 5[Ritte ein J^riump'^jug be§ Slmor in ftgurenreii^em Ütelief bar=

gefteHt ift, in ber f. f. ©d^a^lammer ju SBien unb ein in Tupfer rabirte§, 1610
erfd)tenene§ , 93orlagenbu(i) , tDe((i)e§ ben Slitel „Dien ®rote§!en Suc^" trögt. —
6§ giebt einen in 9lquatintamanier au§gefäl§rten .^u^jferftid^ mit feinem 5|}orträt.

3)obbelmat)r, 5la(|rid)t bon Mrnbergifc^en ^ünftlern (^lürnberg 1730).

91. 33 ergau.

^an 3f e ft bon S a t c a r. S)tefer ^ater, über ben bie meiften ^unftl§anb=

büct)er ni(i)t§ ju berichten toiffen, ift in ber ^teu^eit ©egenftanb ber f^orftiiung

geiDorben. ®r fott um 1460, ma'^rfd^einlic^ in ßalcar ba§ ßid^t ber Söelt er=

blirft unb fic^ unter bem @influ| bon ^;)!Remling , ®er. S)abib unb Quintin

^effi§ 3um j^ünftler auSgcbitbet ^ahm. gtfenmann glaubt i'^m ba§ 23ilb ber

9Mnc^ner «pinatof^e! : 2ob ber ^J^aria, beffen J?ünftter man bi§ je^ ben ^eifter
bei „2ob ber ^aria" ju nennen bffegte, juf(^reiben ju muffen, ba ei mit bem
.Öaubtattarbitb in ßatcar biefelbe ,g)anb jeigt. ®ann ift auf feinen Flamen ein

giügelbilb bei 33erliner 5Jlufeum§ getauft. S)a§ ^auptbilb ftellt bie 3lnbetung

ber Könige bar, auf ben g^Iügeln ift linfl bie ^eit. ^at:^arina, re(^t§ bie l§eil.

33arbara, beren 9iücffeiten bie ^eiligen S^riftop:^ unb ©ebaftian, grau in grau

enthalten. Söeitere 51act)rid)ten fe'^ten. 5B e f f e 1 1).

3on bon ßaUar (eigentlidt) ^^ol^ann ©teb^anul genannt), 'DJtaler,

ber um 1510 ju Ö'alcar ober im 6(ebifc£)en geboren mürbe. @r begab fii^
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trül^^eitig nac^ S^taüen. ßiner anefbotettl^aiten @rää:§lung jujolge geriet^ er auf

feiner 9ieife nad^ bem ©üben in Siorbred^t in eine ^örberjpetunfe, au§ ber il^n bie

%oä)tn be§ 3Birtf)§ Befreite unb mit i^m al§ jeine ©eüebte nad) 2ftalien ging.

3fn bcn 3fat)ren 1536 unb 1537 t)ielt er \iä) in 5öcnebig auf unb tou^te fi^

bie 5Jiattt)eife 3:iäian'§ jo anjueignen , ba^ feine Silber oft für äöerfe feine§

S5orbi(be§ genommen tourben. Später fiebette er nacf) Sftalien über, too il^n

SJajari 1545 perfönüc^ fennen lernte; biefer nennt i^n einen berül)mten 5Ueifter

in üeinen unb großen ^^fisui-'^i^ unb bewunberung^roürbig im Sitbni§. '^aä)

Sanji ftarb er in 9ieapel 1546. 9}on ^i[torif($en ©emälben ift tocnig befannt.

S)a§ ipauptaUarlbitb in ßntcar, ba§ man i^m äufdfirieb, ift nic£)t öon it)m, fonbern

bon San i^oeft bon ßalcar (f. o.). 91. ^PfCugfetber l^at nac^ i:^m eine (Jrmecfung

be§ SajaruS geftocEien ; ob ba§ SBorbilb Original toar, tä|t fid^ nidCjt beftimmen.

9luben§ befafe öon i§m ein !teine§ 33ilbd§en : „.^irten bei ber -Grippe" , ba§ er

ftet§ bei fid) trug unb fe'^r fd^ätjte. '3(u§ feiner Söerlaffenfd^aft erwarb e§ ©anbrart,

ber e§ an Äaifer ^^erbinanb III. überlief. @o fam e§ nadö ^rag unb bann nad)

SBien, too e§ nod) ift. 6in niännli($e§ ^orträt be» SSeltiebere, ba§ man i^m
äufc^reibt, l^ätt Söaagen für @. S. 3Jtoroni. dagegen befi^t 33erlin unb 5^sarii

je ein öor^üglidieg männli($e§ SSilbni^, erftere§ öom ^. 1535, Ie^tere§ 1540
batirt.

SJafari. 2Baagen. äßeffelt).

3an f. 3oI)ann.

3an: So'^ann 6'^riftian ® ottlieb öon :5. , praftifdier Surift unb
S)ebuction§f(i)riftfteIIer, geb. am 3. ^loöbr. 1713 (nai^ DZopitfd^ 1711) in Mrn=
Berg, geft. am 12. «Septbr. 1786 in granffurt a. '^}l. — „©d^riften, beren 9lb=

fic^t ba'^in get)t"
, fagt 6t)r. @. ö. ^oijfcfiulier im 9)orberi(i)t ju feiner S)c=

buctionSbibtiot^ef öon S)eutf(^tanb (©. II unb III), „bie 33efd)affen^dt einer

ftreitigen ©ad^e nä'^er ju entwicEeln, fte bem 5}5ubli£um in ber öortt)eit^afteften

©eftalt barjufteEen unb bie Sefer öon ber öor'^anbenen ©ered^tigfeit 3U über=

zeugen, e§ mag babei auf ben 33etoei§.ber 2;!§atfad§en ober bie 3lu§füf)rung ber

]§ier einfdE)tagenben 9ted£)t§fä^e aufommen, nennt man in bem angenommenen
©pradfigebraud^e — Sebuctionen. 9lnbere l^iemit in 35erbinbung fte^enbe

©cfiriften toerben in fo ferne ^ietier gerechnet, al§ fte bie !!;^itteratur ber ©treit=

fd^riften öottftänbig mad£)en, unb ein getoiffeS ©an^eS bitben". 2)iefe gegen ba§

6nbe be§ 15. S^a'^rtiunbertä in Slufna^me gefommenen ©djriftftürfe toaren

namentlich) im 18. Sat)rl)unbert fe^r im ©c^tounge. 3Begen it)re§ ftoffereidfien

2^n'^alte§ würben fie fleißig gefammelt, il)re Xitel in eigenen SBerfen (S)e=

buction§bibliot^e!en) für 9iec^t§gelel)tte, (5taat§lel)rer unb 5)ßubüciften 3ufammen=

geftettt, unb 3at)lrei(f)e i^uriften befaßten fidt) beruf§=, um nid)t öon ©inigen ju

fagen l)anbroerl§mä^ig mit 5lnfertigung fold^er 9lecf)t§gutadt)ten. S)ie fe^r breit=

fpurige Einlage unb bie plumpe, biömeilen unüare 5[n§brudfätoeife biefer ®ut=

ad^ten toiberftreben bem l)eutigen befferen ©efcfimadfe, unb ba faft alle in biefen

Sebuctionen belianbelten ©treitfragen be§ ijffentüc^en 9tcdt)te§ öeraltet finb, fo

rul)en biefe ©d^riftftürfe nun beftaubt unb öergeffen in ben SüdC)erfc^ränfen.

Unter ben S)ebuction§fc£)riftftettern nal)men bie beiben i^an (3}ater unb ©o^n)
il)rer 3^^^ eine gefdt)ä^te unb f)eröorragenbe ©teEung ein. — ^^xe ^yamilie,

toeld^e fid) frül)er auä) 3anu§ f(^rieb, flammt nad^ einem öon Äaifer Stofepl) II.

am 27. Üllai 1786 auSgeftellten 9lbel§ = 23eftätigung§= unb 6rneuerung§ = Briefe

au§ Ungarn, too fie 5tbel§priöilegien befa^. 3" 2lnfang be§ 15. 3^al)r^un=

bert§ 30g bie gamitie nad^ 2^üringen unb ber oberen ^fal^. S)ort ertoarben fie

©runbbefi^ , toeld^en fie iebod§ nidt)t fel^r lange behaupteten, ^ie je^igen 9la(f)=

!ommen ber ^^ramilie leben l;auptfärf)lic^ im Äönigreid^e Söürttemberg-
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^. (naä) ^D^opitfdf) ) ein ©ot)n be§ al§ 2'^eologe ^ocfigeac^teten Dr. ^o^. Sorenj

^.,iürftl. t)ot)enIot)enfd)en(Seneva(fu<3enntenbenten juOetinngen, öegleitete nad^ t)ott=

enbeten 9tc(^t§ftubien in Slltbovi toä^^renb bei; ^a^re 1737 bi§ 44 toiebei'^olt

junge 9Ibetige al'i ^^nformator auf bie Uniöei-fitäten 3^ena, §alle unb Öeipjig,

unb tüo'^nte bei fold^em 2tnlaf|e 1741 ber .^aijertoa'^l in granfiurt a. ^. Bei.

1745 ehielt er feine erfte 5tnftettung al§ fütftl. l()o^en(o'()e|(i)er ßanäteivatl^ ju

Dl§rbi"ui in S'^üringen, 1747 tourbe er fürftl. naf|auij(f|er 9legierung§rat^ in

Söeilburg, einige ^afre fpäter 'f)effen=barmftöbtif(i)er 9iegierung§= unb SonfiftoriQ[=

rat^ in @ie|en. 1763 ging er mit feinem <Bo1)m (Subtoig O^riebrid) Srnft) in

5lngelcgen^eiten be§ Sanbgrafen Oon |)effen an mehrere beutfd^e ^'ö']t unb über

-ÖoÖanb na($ Sonbon, too er fic^ ein öotte§ ^a^r auff)ielt. ^a^ feiner 9lüd=

fünft ernannte i^n ber Sanbgraf in 2(ner!ennung feiner erfolgreid^en SLl^ätigfeit

5um ttiirftic^en gel§eimen 9legieiung§ratf) unb Gonfiftorialbirector in (Sieben

unb äum SSeöoEmäditigten Bei ben miciitigen 9}erglei(^§unter'^anblungen , toeld^e

nad^ langtoierigen, fa§cifetreicf)en ^roceffen 3toif(i)en ben Käufern S)armftabt unb

Saffel toegen 33raul6ac§, Äa^encÜenBogen unb einigen ©ie^ener Unit)erfität§=

gefallen gepflogen mürben; (eine überfitiitlidie S)arftcEung biefe§ 9te(^t§ftTeiteä

gibt 9lem. 2. ^omberg! (f. b.) in feiner Orat. de meritis Frider. II. H. L. etc.).

1770 mürbe er mit ber ©teile eine§ ©uBbelegirten jur 33ifitation be§ faiferlid^en

unb 9lci(^§fammergeri(^t§ in SBe^lar betraut , unb im folgenben ^ai)xt ging er

al^ ©t)nbicu§ unb 9iat|§confuIent in bie Sienfte ber 9teid)§ftabt ^yranffutt a. 2R.,

me(cf)e i^ mieberI)ott naä) SBe^Iar unb 1777 naä) SCßien an ben 9tei(i)§'f)ofrat'^

aborbnete. 9Cm 12. ©eptbr. 1786 befc^to^ er fein t§ätige§ Seben ju tyranf=

fürt a. Wl. — @r öerfafete öiele S)ebuction§f(f)riften , üon benen mel^rere im
S)rutf erfct)ienen unb nebft fuijem Seben§abriffe t^ei(§ bei Söeiblicf) (^öiogr.

9Zad)r. je^t leb. @et.) S3b. 1. @. 369 — f^eilS bei ©trieber (©runbt. ju einer

^eff. @el. e^efc^.) ^b. 6. ©. 316 unb tf)eil§ bei 2BiE (,5Zürnb. Sei. ©efij. fort=

gefegt öon Dlopitfc^) %'i)l. 6. ©. 164 naml^aft gemad)t finb. 35on ben 2)ebuc=

tionen S^an'ö gel^ören jene brei ju ben beftgefc£)riebenen , meldte er in einem

meittäufigen öon ber 9leidt)§ftabt f^i-'^rilfui-'t Q- ^- Ö^Qf'^ .speffcn=|)anau megen

Sagbgerect)tigfeit gefü'^rten ^roceffe fertigte, unb öon benen bie erfte nac^ftel)enben

2itel fü!§rt, ber jugleid^ at§ ©tQtprobe bienen mag: „.^urje Slctenmä^ige 25or=

ftettung ber bei bem ffrl. unb Ht. (Sammergerid)t längft entfd^iebenen unb quoad
possessorium summar: ':}ted)t§fröftig abgeurt^eilten ©a(f)e, bie SagenSgered^tigfeit

in ben 9tieberl§ofer S)iftrift betreffenb ad causam ^yranffurt a. 5Jt. entgegen

.Öeffen^^anau decisi Mandati de non amplius turbando in possessione Juris ve-

naudi adeoque non contraveniendo sententiae in Camera Imp. latae S. C.

nebft angehängter bocumentirtcr species facti, mittelft toel($er ber öon einer

ftarfen bemaffneten 23anbe Sauern be§ §anauifd£)en SorfeS ^ei^en'^eim unter

Slnfü'^rung be§6entgrafen 91. ben 4. Dctob. a. c. ^öc^ftüerpönter 3Beife untcrnom=
menen gemaltfamen 5ln= unb UeberfatC mit 9tei($§ftänbifc^cn granffurtifc^en jur

Scbecfung be§ in befagtem S)iftrifte üeranftalteten Steibjageng abgefcf)icften Som=
manbo naci) benen babei öorgegangenen matjr^afften Umftänben ber o'^npaxtei=

iidtjcn öffentücf)en Seurtt)ei(ung bargetegt mirb. ^)Jlit Seit, öon 1—30", 5ranc=
fürt 1773 5-ot.

6aft, |)ift. geneal. Slbelsbuc^ be§i?önigr. SBürttemberg ©. 341. 5}leufe(,

35b. 6 ©. 226. ©. D. ^oljfc^u^er, Sebuctionöbibliot^ef Sb. I. ©. 259,
484 unb 503 unb bie oben citirten. (Sifen'^art.

3an: Submig J-riebricf) grnft, Üteid^äfrci^err 0. 3^., öon brei Srübcrn
ber jüngfte ©o£)n bc§ Sorgenannten, gteirf) biefem practifd)er ^urift unb
S)ebuction§fd^riftfteHer, geb. am 16. ^lai 1747 ju D'^vbruf in 3:f)üringen,

t am 11. Januar 1828 äu 5Jtöf)ringen a. b. gilbern, Se3.=2l. ©tuttgart.
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^. erf)telt auf bem ©testier St)ccum eine tüditige ©cf)ut6t(bung, Begleitete 1763
feinen SSater auf beffen gefanbtfdfjaftticfiei- 9leije übet ipoEanb na(f) Sonbon unb

njurbe in ^otge längeren 2lufent^a(te§ bottfetbft mit ben gefettj(i)aitti(^cn !^u=

ftänben (ängtanb§ nä^er öcrtmut. 33on Dftern 1765—1767 ftubiite er auf ber

.iöod)f($ule in Sieben; t)örte Jobann in ©öttingen bei ben ©roBmdftern ber

2öiffenf(^ait, bei glaprot!), ^piitter, b. ©elc^oto, (Satterer ic, gte(^t§tt)iffenf(^ait

unb @e|c^irf)te nebft bereu .^ili§iä(f)ern, unb tourbe bon ©atterer bei ©rünbung
be§ ^i[torijcf)en ^^nftituteS jum ^Mitarbeiter aufgenommen, 5Die erfte bicnftlic^e

ißertoenbung fanb er 1768 aU !^effen = barmftäbtif(^er ©ubbetegirter bei ber

S3ifitation§commifiion be§ 9leid)§fammergeric^te§ , im folgcnben ^. (1769) be=

ileibete er bie Stette eine§ 9teferenbar§ bei ber ^Regierung in ®ie^en unb am
28. 9lot)br. 1770 (nad^ ,^ol3fd§u^er unb ©trieber 1772) überna'^m er bie i'tim

öon ber 9tei(^§ftabt ^Mrnberg angebotene SBeftallung al§ 9led)t§confutent. 1774
ertoarb er auf ©runb feiner S)iffertation „de retractu territoiiali dominorum
territorialium in Germania" (?lUorf 177-4, 4*^.) bie SicentiatenUJÜrbe unb
begab fi(i) nodt) im nämli(i)en ^fa'^re aU reid|§ftäbtif($er SSertreter an ba§ faifer=

Iici)C ^oflager naä} Söien, an bem er mel^rere Sa^re üermeitte. 1782 trat er

mieber in l^effen=barmftäbtifd)e S)ienfte unb reifte 1783 aU 3Jlinifterrefibent be§

t5ürftenI)ofe§ mit bem ß^arafter eine§ tüirflid^en Segation§rat^e§ abermals nad)

2Gßien. 1799 öertaufcfite er biefe ©telte mit ber eine§ mürttembergifd^en ©e'fieim^

rat^e§ in Stuttgart unb mürbe il^m ber mic^tige Sßertrauengpoftcn cine§ Äan3tei=

birector§ be§ l^erjoglidien getjeimen ©ecretariate§ übertragen. 1800 begab er

fid) äum brittenmale nad^ äöien — bie^mal im Sluftrage unb in perfönlic^en

5lngr(egen'§eiten bc§ ^erjogS. 1804 mürbe er 3um ßonfiftorialpräfibenten unb

Öanbtjogte öon ^ntbxonn mit bem %iid „Sjcettenj" ernannt, 1806 (mie e§

fdieint of)ne fein ^ii^^un) mit bem Sitel eine§ mirflii^en (Se^eimen 9latl)e§ unb

einer ';penfion öon 2000 fl. enttaffen. Spätere ®efuc£)e um Söieberbermenbung

blieben ol)ne ©rfotg. ^JZun lebte er in ftiüer 3urüdge5ogen^eit in 5Jtöf)ringcn

bei (Stuttgart, mofelbft er ^oct)betagt — im 81. 2eben§ja^re — am Slbenbc

be§ 11. ^januar 1828 ftarb unb am 13. beff. m. beftattet mürbe, lieber feinen

9la(^la^ mürbe ber 6oncur§ erfannt. — ^. befa| reid^e SebenSerfa'^rung unb
gtäuäte bur(^ öielfeitige 33ilbung, eine @igenfc^aft, toetd^e tüd^tigen 3iuriften fo

^äufig mangelt; er öermod^te feine ©ebanfen in fieben Spract)en 3um 'iJtuSbrucf

3U bringen. 3ltn Äaifert)ofe mar er gerne gefel)en; ^yran^ IL er^ob il)n unb

feine ^31a(i)!ommen in ben 9ieid^§ireil)errnftanb unb lie^ i^m nai^ feinem %h=

gange öon ber ütefibenj ein Ijulböolleg Sdf)reiben nebft einer mit 33rittanten be=

festen S)ofc aufteilen. 2lu§ feiner (5^e mit ^Jtaria Slnna öon .^artmann (geb.

5u ^Dlainä am 19. Tlai 1758, f ju 2ln§barf) am 5. ^Jlai 1808) entflammten

gmei Sö'^ne unb eben fo öiele %bä)kx. S)er ältere So^n trat fdt)on frü^jeitig

in bie faiferlic^e 5Zobelgarbe in 5ßeter§burg , mo fein Onfel al§ ßoHegienrat^

lebte , ber jüngere na^m mürttembergifd^e Ärieggbienfte. ^. öerfa^te me'^rere

meift burd^ ben S)ruc£ öeröffentlic£)te S)ebuctionen , bann in franjöfifi^er Sprad^e

„SBetrad^tungen über bie malere Sebcutung be§ 3lrt. 4 be§ 9flt^Btt)ifer 5Bertragc§"

(SBienne 1797) unb öeröffentlid£)te ein größeres breit^eiligeä Söerf über bie

Sd^toeij unter bem 2itet: „Staat§redE)tlic^e 3)er^ältniffe ber Sc£)mei,^ 3u bem
2eutfc^en 9teid^ öom Urförung bc§ (5ibgenoffen=S3unbe§ bi§ ju (Snbe be§ 18.

S^a^r^unbertä mit Urfunben". 8 X^le. Tiürnberg 1802 u. 3. S)er erfte S^eit

giebt mo'^l geficfjtet ba§ gef(^id^tlic£)e Material , meld^eS im jmeiten , nun al[er=

bingg oeralteten Steile in gebiegener 3Beife iurt[tifd^=ftaat§rcc^tlic^ öerarbeitet

ift, ber britte Ilieil enthält eine ^ufammenftellung ber etnfc^ldgigen Urfunben.

(Sine fritifd^e 58eföre(^ung be§ 2Berfe§ finbet fid^ in ber ^tttgemeinen 2itteratur=
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aeitung, ^a^rg. 1802 gir. 23 unb 1804 m*. 82. — ginc 3lufjä^tung feiner

^Ib'^anbl. bei äßeibüd^, btogr. 9la(^r. ic. I. 372. — Stvieber, ©runbl. jur ]§efj.

@el. = @efc^. VI, 319 u. 3ßitt, fottgej. tjon 9lo^itfd), VI, Seite 167. — (5.

ö. ^ol3[d§u^er, 2)eb.=33il6liot^e! I. 508. SBeiblic^ a. a. £). äöitt'g 5Züml6.

@el.=2ei-. a. a. £). — ©trieber a. a. O. — 5Jleufer§ 2eji!on jc. 33b. 10, ©. 16.

S5b. 14, ©. 227; au^erbent gamiliennotiaen. ©ifenl^art.

3on: ßubtoig ü., ^l^ilotog unb ©d^ulmann. ©eboren am 2. 2fuli 1807

äu ßafteü, tDo fein S5ater gtäftidier ^anjleibirector toar, erl^ielt er feine erfte

S5orl6itbung auf bem @t)mnafium ju 2öertf)eint, unterzog fid) aber, nad^bem er

fid^ für ba§ ©tubium ber •p'^ilotogie entf(^ieben !§atte, nod^ einer ätoeiten

5[)taturität§|3rüfung auf bem ©ijmnafium äu SJBüräburg, um bereinft in bairifctien

©taat§bien[t treten ju tonnen, .^ierauf begab er fic^ im .^erbft 1825 narf)

^ün(i)en, too er am St)ceum unb feit 1826 an ber Uniöerfität feine '^öl^eren

©tubten t)au))tfä(^Iict) unter ber ßeitung öon gr. Sl^ierfd^ tjoEenbete. 3ln

2;t)icrf(i) l^atte ^. nidit bto§ einen fef)r anregenben ße'^rer, fonbern auä) einen

ttjarmen f^'^-'^i^^^ getoonnen, bem er ba§ in it)n gefegte 35ertrauen mit tinbüd^er

Pietät big ju beffen Xob aufg treuefte gelolint ^at. ,^m ^. 1833 mürbe ^.
an ba§ neu organifirte @t)mnafium ju ©c£)tüetnfurt berufen, bem feine S^ätigfeit

öotte 29 ^at)xe angel^örte, bi§ i^m 1862 bie längft öerbiente iöeförberung jum
@t)mnafiatrector in Erlangen ju Sl^eil toarb. S)o(^ ni(^t lange foEten Seigrer

unb ©d^üler ficf) eine§ fo eifrigen unb tjumanen 33orftanbe§ erfreuen, ^m ^uni
1868 erl^ielt ^. bie erf(f)ütternbe 5tac£)rict)t , bo^ fein britter ©ol^n, ber al§

35ataiHon§arät ben gelbjug be§ ^. 1866 mitgema(i)t unb nac^ beffen 33eenbi=

gung ficf) ju feiner meiteren 3lu§bitbung nac^ 5prag unb SCßien begeben l^atte,

am 5lbenb öor feiner Slbreife öon 3öien burrf) einen Unfatt feinen 2ob in ben

äBeEen ber SDonau gefunben l^atte. Siefer f(i)rec£Iid£)e ©dt)lag brad^ ba§ ^erj

be§ 3ärttid^en 3}ater§; fein ^al^r berging, fo folgte aud§ er am 11. 2l^rit 1869
Dem t)offnung§t)otten ©oi)n in bie einige ^eimat. — Stuf San'§ litterarifc^e

2;t)ätig!eit übte einen beftimmcnben ßinflu^ bie S5erfammlung ber beutfct)en

^Jlaturforfc^er , bie 1827 in ^ünd^en tagte. 3tuf i^r tourbe ber ©ebanfe an=

geregt, mit gemeinfamen .^räjten eine fritifrf) beri(i)tigte unb erttärenbe 3lu§gabe

ber großen ^Jlaturgefd^idjte be§ ^Iiniu§ t)eräuftetten. 3wei 5)länncr, beren 3ln=

ftd)ten fonft fe^r meit auSeinanbergingen, D!en unb 3;^ierfc^, begegneten fid§

bamal§ tu einem 3Srcnnbun!t , in bem f^euereifer , mit bem fie bie angeregte

^bee berfolgten. 3iiriäc£)ft gatt e§ bie Sßorarbeiten be§ großen 2Berfc§, Don

bem nur ber pt)itologifrf)e S^eit ju ©taube gefommen ift, ju befd^affen. 5Der

fönipfe^lung tion 2t)ierfct) berbanfte e§ ^. , ba^ er baju au§erfet)en mürbe , bie

ipanbfd)riften be§ ^Iiniu§ in ben 33ibliott)e!en öon gtorenj unb 5pari§ ju öer=

glei(^en. 3}on feiner längeren SHeife äurüctgefe'^rt ermarb er 1830 ben S)octor=

grab bur(f) eine IbVnblung über ^$Iiniu§, in ber er Seric^t über bie 3lu§beute

feiner ^Reife erftattete unb ^uerft bie 9}ermut^ung auSf^jract), ba| ba§ SCßerf be§

$Iiniu§, mie e§ in ben bi§t)erigen 3lu§gaben fc^lo^, nid^t öoltftänbig fein fönne,

eine 9}ermut£)ung , bie burct) ben Samberger Sobej i!§re S3eftätigung erfialten

l^at. 3tu§ bem Umftanbe, ba§ ^. erft geraume 3eit, nad^bem er feine .^aubt=

cottationen beenbet ^tte, auf biefe mid)tige ^anbfc^rift, o^ne meldte bie fed^g

legten 23üdt)er ber naturalis historia nie legbar geioorben mären, gefüf)rt toorben

ift, ergiebt fidt) öon felbft, ba| bei ben 35orbereitungen für bag gro^e Unter=

ne'^men eine gemiffe Ueberftürjung , nid£)t bie nöt^ige Umfid^t obgetoaltet l§at.

S)ag 3eigt firf) aud^ barin, ba§ mit ber 35eforgung beg Sertcg ©ittig betraut

mürbe, nidt)t ö. ^., beffen |)änben man mit befferem i^ug bie 9}erarbeitung beg

gefammeltcn ^anbfcfiriftüd^en Slp^jaratg antiertraut l^ätte. 3lber menn er audf)
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ni(^t bei- §erau§ge!6ei; ber gi-o^en !ritij(^en 9tusga6e gettorben ift, ^o l^at er bod§

feinen 5pUniu§ nie »iebet au§ ben §änben gelegt, ©eine längeren Slrbeiten

an] ber Samberger SSibliot^ef unb langjäl^rige SSefc^äytigung mit .^anbfdirirten

fixierten il^n t)ierauf auf ben 5P^iIofo^|en ©eneca , bon bent er na&) fd)önen

SSorarbeiten eine Iritifd)e 3{u§gabe '^erjufteüen 16c|(^IoB, ober ben ©ebanfen n)ie=

ber autgab, qI§ er eriutir, ba^ fjiifert mit ber gleiiien ?trbeit be|(^äitigt fei.

Son bicfem ^lan abgefommen toanbte ^. feine 2:{)ätigfeit bem t)erna(f)läffigten

9!Jlacrobiu§ ju
, für beffen 23erbefferung er mit eifernem glei^ einen ftaunen§=

toertl^en Stpparat aufgebradit f)at. ©eine mit rei(i)t)altigem fritifc£)en unb er=

Itärenben Kommentar auSgeftattete 5lu§gabe, bie 1848—1852 in ^mei ftattüd^en

S3änben erf(i)ienen ift, ^at eine empfinblid)e Surfe in ber lateinifdien Sitteratur

au§gefüEt. @in weiterer ipian i^an'S , einen fa($li(^en Kommentar ^u 5pliniu§

mit Unterftü^ung ber 5)lün(i)ner §lfabemic iE)erau§3ugeben , ebenfo eine bereite

angefünbigte beutfd^e Ueberfe^ung bcffelben finb nictit 3U ©tanbe gefommen,

tüol aber lieferte er nod) eine jtejtauSgabe in ber Bibliotheca Teubneriaua,

1854—1865 in 6 ^bn. @ine jtoeite, bebeutenb öcrbefferte Searbeitung be§

erften 58anbe§ l^at er noci) öoEenbet, aber bie Seenbung be§ S)ruc£eö nid^t

mel§r erlebt.

^lutenrief^ in ben ^Blättern f. b. Saier. ©l^mnafialfd^ulmefen, 23anb Y
(1869) , Seilage au dix. 8. — ^arl b. San in ber Praef. ad Plin. N. H.

ed. IL p. IV u. V. .^alm.
^tintfc (Mncfe. Sänle): S^ol^ann 5Daöib ^., lut!§erifd§er Sl^eolog unb

ßitterat im 18. Sal)rl)unbert
,

geb. am 9. Wäx^ 1702 ju 9tat)enftein , f am
11. ^uni 1752 ju .^ratoto in 5|}ommern. — ^laciibem er auf ben ©c^ulen ju

9iee^ unb ©targarb feine SSorbilbung erl)alten, ftubirte er ^Nl^ilofop'^ie unb

S^eologie in ^aÖe, war in§befonbere ein ©d)üler unb 9lnt)änger öon ©träf)ler,

bem frü'^eren ©c^üler unb fpäteren @egner ßliriftian SBolffS , betl)eiligt fid)

felbft am i?ampf wiber ben 3Bolfiani§mu§, ebirt in§befonbere unter bem 5pfeubo=

ntjm 3fbirpiu§ (b. l). ^. S). ^änrfe, Ravenst. Poraer.) be§ ^enenfer 2l)eologen

58ubbeu§ 33ebenfen gegen bie 2Bolfifd)e 5^§ilofo|3l^ie o^ne be§ S5crfaffere 6rlaub=

ni^ unb üertoirfelt fic^ baburcf) in öiel ©treitigfeiten. 1727 marb er Gonrector,

1737 9lector in (5ö§lin; aber auc^ l)ier öeranla^ten il)n fd^lie^lic^ allerlei

IffiiberlDävtigfeitcn unb ©treitigfeiten feine ©teEe ju i^uittiren unb einem 9tuf

al§ 2)ia!onu§ nat^ Stügentoalbe ^u folgen. 9taii)bem er bort 1744 '2lrc£)ibiafonu§

geworben, Würbe er 1747 wegen ©treitfud)t entlaffen. ©päter erl)ielt er wicber

eine 5pfarrftelle in .^rafoW , wo er mit jalilreic^er f^amilie unb fteinem (Sef)att

in bürftigen 35ert)ältniffen lebte bi§ ju feinem im 51. ßeben§jal)r erfolgten

SLob. — i3itterarif(^ War er felir rül)rig, o'^ne jebod^ ein gröfjereS Sßerf ju

©taube 3u bringen: er öerfa^te Heinere ©c^riften pl)ilofopl§ifd)en, tljeologifdien,

l^iftorifd^en ;3nl)alt§ (©treitfc^riften gegen bie SSolfifdje 5|}t)ilofop'^ie, über S)afein

@otte§ unb ©c^öpfung ou§ '>Jtid)t§, über ben alten ©lauben ber '4>owmern, bie 5luf=

nal^me ber 3lug§burgifd)en Sonfeffion in 5ßommern), War ^Mitarbeiter an 3föcf)er'§

®elel§rten=Seji{on ic. ; inSbefonbere aber beabfid)tigte er bie ,^erau§gabe einer

5t>ommerfd)en @elc'^rtengefd)id)te (@elel^rte§ ^Pommerlanb, 1734, 4), wobon aber

Dlid)t§ erjd)ienen ift al§ ein Seben ^o^. 35ugen'^agen'§, ba§ nac^ be§ 5ßerfaffer§

Sob mit einer furjen ßeben§befd§reibung beffelben aufl 5Zeue lierausgcgeben

würbe öon ^. 6. Delrid)§ 5u ^ßüljow (3toftod unb Söiämar 1757, 4). —
©. Sö(^er=2lbelung II, 2229; Oelri(^§ a. a. £).; -Subotiici, (Sefd). ber

äöolf'fd)en P)ilof., Xjeipjig 1737, II, 20 ff.; 9}^eufel, Serifon VI, 220;

^. ©bring in ber OTg. encl)!l. ©ect. II, 14, ©. 321. SBagenmann.
3aui: e:^riftian S)abib ^. , 5p^ilolog unb ©d^ulmann, geb. am 13.

5Dec. 1743 bor ©laudia bei ^atte al§ ©o^n cine§ ^aftoi§, t am 5. Dct. 1790.
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9la(^bem er feine 35or6iIbung in bei* lateinildien ©djute unb auf bcm 5päba=

gogium ]u ^aUt ert)alten ^atte, bejog er 1760 bie UniOerfität bafe(6ft unb

roibmete fid) junäcfift bem ©tubium ber S'^eologie, bie er aber 16alb Bei feiner

entfd)iebenen Sßorliebe für fpraifilic^e ©tubien öerüe|, um ficf) für ein ©(i)ulamt

üorijulbereiten. ©c^on im ^uli 1761 begann er an ber Iateinifd)en (5(i)ute

Unterricht ju erttietlen, toobei er eine fo gefci)i(ftc unb anregenbe Se^rgaBe ent=

roirfette, ba| er fc^on 1764 gum orbentliä)en Se^rer am ^Päbagogium unb brei

3^af)re barauf gum ßonrector ernannt tourbe. 3lt§ ber alte 9tector Jauft au§

3(Iter§fc|tt)ä(f)e unfäl^ig ttiurbe bie Seitung ber (Sd)ule fortpfü'^ren , tourben i§m
batb au(^ beffen umfangrei(^e @ef($äite übertragen unb augleitf; öon ben

Sc^olarc^en ber 2Iuftrag ertl^eitt, einen SSer&efferungäpIan für bie ©c^ute ju

entroerfen, ber nad^ feinen SJorfdalägen im ^. 1779 ^ur 2lu§füi|rung gelangte.

Xxo^ feiner öielen SSeruf§gefd)äfte, beren Saft il)n Bei einer großen SSorlieBe für

ütterarifdie SlrBeiten f(^toer brücfte, fanb er hoä) nocf) ^u^e, auc^ an ber

Uniberfität al§ S)ocent aufäutreten, eine 2:ptigteit, bie jebod^ nur üon fur^er

S)auer toar, inbem er im gi-'ü^citir 1780 einem 9tufe al§ 9tector an ba§ (St)m=

nafium 3u 6i§Ie6en folgte, für beffen |)e6ung er fic^ burc^ ©infü'^rung äeit=

gemäßer 9leformcn öiele SJerbienfte ertcarb. 6in frülijeitiger Xoh, bem er no(^

im fräftigen ^anneSalter erlag, mad^te biefei SBirffamfeit fc^on nad^ ^if)n

^al^ren ein @nbe. ^. toar ein geiftreic^er, üielfeitig gebilbeter, au(^ in ben

neueren ©practien gut beraanberter ^ann; at§ Se'^rer mar er lebenbig unb an=

regenb , in feinen litterarifdC)en 3lrbeiten geigte er fi(i) im Sateinifi^en toie im
2)eutfii)en at§ ein gemanbter S)arfteHer. Sßon biefen ift am befannteften bie

begonnene 5lu§gabe be§ ^oraj (Horatii opera cum var. lect. et annot. perpetua,

Lips. 1778—82, 2 SSbe.), bie, nur bie 4 33üdf)cr ber Oben umfaffenb, oft be=

nu^t tourbe unb in unberbiente 55ergeffenl)eit gerat^en ift. 3lu^erbem nennen

wir: „Artis poeticae latinae libri IV'", Hai. 1774, 750 pp., eine 2lrt Gradus

ad Parnassum nac^ altem ©d£)nitt, aber aud^ eine gefc£)icEt angelegte Sorfd^ulc

3ur Sinleitung in ba§ ©tubium ber 3)idf)ter. — „2)er ©d^ulfreunb", 8 2lbi)anb=

lungen, ^aKe 1776—78. „De Alcaeo poeta eiusque fragmentis", 3 Programme,
6i§leb. 1780—82. „Observationum criticarum part. 1—3", @i§leb. 1784—86.
(Sine 33earbeituug begSJeKefuS 5paterculu§ l^atte er begonnen; ba§ fertig getoorbene

Fragment ift in ber 2lu§gabe öon ^. 6^. ^. Äraufe (Öeipä- 1800) benu^t.

5ladE) feinem £obe erfd^ien: Siani^g erllärenbe Slnmerfungen ju <g)oraäen'§ ©a=
tiren unb (Sbiftelu, au§ beffen 55orlefungen (l^craugg. bon gr. ßrasm. 35ogel),

Seipj. 1795. S)iefer furje Sommentar berbiente !aum eine 33eröffentlid^ung

;

toertl|boHer finb bie al§ 2. u. 3. 35anb 1796— 98 erfc^ienenen 3lnmerfungen ju

ben Oben unb ßpoben, in meldten ein fünftiger ßrflärer ber lt)rif(^en (Sebid^te

be§ .!^ora3 nod^ mandie brau(f)bare S3emer!ung finben mirb.

©dE)lid^tegroE'§ 5flefrotog auf ba§ S- 1790, ©. 269
ff. gcEftcin, a5ei=

träge jur ©efd^ic^te ber §allefc^en @rf)ulen, 1850, ©. 36
f.

güenbt, @e=

fdf)icl)te be§ ®i)mnaftum§ ^u @i§leben, ©. 236 f. .^alm
^Äntcftcn: Sfo^ann ^., geboren ben 29. ©eptember 1659 ju gamenä

in ber Oberlaufi^, bejog im ^. 1678 bie Uniberfität SBittenberg, fam im

^. 1681 al§ .g)au§le^rer narf) |)atte a. b. ©. , mo er bann bi§ ju feinem Sobe
berblieb. Sei ber Söiebereröffnung be§ im 3f- 1565 im e^emoligen S5arfü^er=

flofter bafelbft eingeric£)teten ©tabtgt)mnafium§ , ba§ tcegen ber 5Peft bom ;3uli

1682 bis äum ^ärj 1683 :^atte gefc^loffen merben muffen, marb 3f. aum bierten

Gottegen an biefer ©d^ule angeftetlt; in bemfelben ^a^re promobirte er in

Söittenberg jum 'iölagifter. 6r rücfte bann altmälig in bie ^ö^ern ©teHen, bi§

er im ^. 1705 ülector mürbe. 23on einem ©dfilaganfall , ber i:^n im ^. 1723

traf, erholte er fid^ mieber; bod§ im (^rü'^ja^r 1731 mürbe er bienftunfäbig unb
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ftavb bann am 10. October beffelfien i^al^reS. iöon ^. giefit eä u. a. eine „®rünb=
Ii(f)e 5tn(ettung jur t}oetif(i)cn ©locution", Sei^jtg 1706, unb er ^at aud) jelbft

eine gro^e Stnja^t Siebet öerjextigt , unter benen einige feiner geiftlii^en Sieber

ficfl nocf) in ©emeinbegefangbüc^ern befinben. S)a§ Befanntefte feiner Sieber:

„aBie fro^ toirb meine Seele fein", fott juerft im |)allifc^en ©tabtgefangbud^

oom ^. 1713 3luina£)me gefunben "fiaben unb '^at fx(i) bon ba au§ Bi§ naä)

Stralfunb, ^annober, SüneBurg u. f. f. öevBreitet. ^n bie gre^üng^aufenfc^cn

@efangl6ü(i)er ift feineS feiner Sieber üBergegangen.

2)ie biograt)f)if(f)en SlngaBen über S- , bie ftrf) bei Siunfel, '^ift.=!ritifd§e

^ac^ric^ten I, ©. 445 ff., Slbetung II, <Bp. 2231, u. a. finben, ftammen
gteid^ ben obigen au§ ^o'^ann St)riftop'^ öon S)ret)^aupt, S5efd)reibung be§

Saatfreifeg, 2f)ei( 2, ^aät 1750, got., S. 642 f., Ülr. 247, too nod) au§=

fü{)vti(^ere§ über i^n unb feine ^ac^fommen mitget^eilt ift. Sögt, aurf) 2(ug.

Saf. JRambad^, 5Int^oIogie ^riftüc^er ©cfänge IV, @. 216 f. I. u.

^änirfc: S^ol^ann, edangetift^ = (ut^erif^er 5ßrebiger an ber böl^mifd^en

ober 5ßett)(e^em§fir(^e in Berlin, geb. in Serlin am 6. ^nli 1748, f am 21.

^uü 1827. (Sein Später, ber SBeber ^aut Sienif, gef)örte ju ben eingertanberten

Sij'^mcn unb {)iett mit feiner f^rau auf cf)iiftti(i)e 3u«i)t unb Sitte. ^. befuc^te

bie öortrefftii^e öon ^ecEer (S3b. XI, S. 208) gegrünbete unb beauift(i)tigte

9lealfd)ule. ?ll§bann erlernte er ba§ .^anbmer! be§ 35ater§ unb ging fcfion 1767

auf bie 2Öanberfc£)aft nati) Sc^tefien. ^n 5)lünfterberg, ttio eine fteine bö§mif($e

©cmeinbe nsar, fanb er 3lrbeit. ^n einer ^rebigt be§ bö'^mifd^cn ^rcbigerg ba=

fetbft tourbe er tief ergriffen unb entbetfte fein Jperj unb Scben bemfetben. SSon

^^ofornt) (fo ^ie§ ber Ißrebiger) tourbe ber 2Bebergefet(e unterrid^tet, fo ba^ er

tai ©ramen jum S($utmeifter bon 2Jlünfterberg befte'^en fonnte. S)oc^ blieb

er ^ier ni(^t lange, fonbern feierte nai$ SSerlin äurürf, too i^n bie bö'^mift^cn

5J]rebiger in ber lateinifc^en unb grie($tf(|en Spra(^e unterridtitetcn. ^n ^aUt
fonnte er nid)t in bie Schule, meil er (^u alt mar, aber in 2)re§ben, mo er für

bie iBö'fimen S(f)ulmeifter mürbe, nal^m ftc^ feiner ein frommer Slrjt an, ba|

er fic^ jur Uniberfität auSbilben fonnte. 5Jlit beffen So^ne bejog er 1774 bie

Unibetfität Seipäig, mo er namenttid) 6t)riftian 3lug. 6rufiu§' Unterri(f)t geno^,

6in abiiger §err forgte für bie 2lu§gaben, bcnn feine armen ßttern fonnten in

biefer ^infi(^t ni(^t§ t^n. '^aä) brei i^a^ren e^-aminirt, fünfte er fid) (f)aupt=

fäcfitid) buri^ Spangenberg'S Idea fidei fratrum) ju ber SSrübergemeinbe in

Jperrn'^ut gebogen unb arbeitete f(i)on at§ Setter in Sarbt), al§ er im Sommer
1779 einen 9tuf at§ ^rcbiger ber bö^mif(f)en (Semeinbe in afti^-borf unb aU
ätoeiter ^rebiger an ber Set^Ie^em§fir(^e in SSerlin erfiiett. 3}on 1792 an

mar er aber ber alleinige Pfarrer bi§ ju feinem 6nbe. ^e^i auf ber l^citigen

Scf)rift unb bem 33cfenntni^ ber ^'nä)t fte'^enb, mirfte er nic^t nur in feiner

©emeinbe, fonbern in meitefte .Greife ber Stabt ^iuaua, bereu meifte ^an^eln«

bamat§ öom ©eift be§ 9fiationaIi§mu§ be^crif(f)t toaren. 6§ ift gefagt morbcn,

„baB 3?. tauge 3eit allein ba§ ©bangelium in 33erlin ju burcf)mintern ^atte".

Unb er t^at e§ tro^ bieter ^nfe(i)tungen au§ tieffter Ueber^eugung, für taufenbe

jum Segen. SSon ber Scfimac^ ^teu^en§ jur Qdt ber g^remb^errfctiaft tief ge=

beugt, naf)m er aut^ an ber @rf)ebung au§ boUem ^erjen ^nt^eil unb mirfte

in feiner Söeife, inbem er ein „^-Betercorp»" einricf)tete , roetd^eS 2ag unb 9ia(^t

für bie Siege 5|ßreu^en§ betete. ,^önig griebric^ SBilfietm III. e^rte be^'^atb

auc^ ben alten ^., unterftü^te i^n auf attertei Sßeife unb mo'^nte fetbft einem

@otte§bienfte in ber Sjet^te^emsfirrfie an. 2;en xtjm gefanbten rotten 2lbterorben

lefinte ^. bcmütf)ig ab. (Sr mar ein burc^auS praftifcf)er Seelforger. So
grünbete er eine bibüfc^e @efettf(i)aft, bie e§ fit^ ^ur 5lufgabe mad^te, bie 33ibet

enttoeber umfonft ober um ein aSenigeä ju berbreiten. %u<i) ber ^önig gab
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feinen 33eiti-ag. S)te ^ibd überfe^te er in§ iBö'^mijdfie ; an ©etbbeiträgen jum
^rucEe ']t^itt eg nic^t. 6r war e§, ber eigentlich ben @vunb ju ber im ^. 1814

geftifteten ,/;j]reu|ij(f)en ^Quptbibelgefelljdiaft" legte, bie |o öiel Segen ber=

breitet f)at. 33eim erften 5Bi6eIfefte in ber ^reijaltigfeitSfird^e legte er ein ent=

f(i)iebene§ SSefenntni^ feine§ ©laubene ab. (Sbenfo grünbete er ben noc^

kfte^enben „|)auptöerein Tür (^riftlic^e (ärbauung§fc|riiten in ben ^reu^ijc^en

Staaten", i^üi bie 5lrmen erriditete er eine ©uppenanftalt. ©inen treueren

(geelforger, al§ ^. war, l^at e§ toot faum gegeben. Söoburc^ aber ^. auä)

über bie (Srenjen jeine§ S}atcrtanbe§ f)inau§ berüfimt ttjarb , ba§ ift feine

5Riffion§j(^ute. ©ie nal^m fc^on mit bem Seginn be§ ^al^r'^unbcrtS i^ren

Einfang, unb jtoar mit nur fieben Jünglingen, für beren Unterfjalt unb toiffen=

fdiaitlidie 23ilbung burc^ ireimiEige 2iebe§goben gejorgt warb. Dtac^ unb nac^

ianb bie ©c^ule auc^ in 33erlin Stnerfennung. 8clbft ber Äönig bet^eiligte

fid) mit iä^rlicf) 500 Sl^alern baran. 6§ jinb eine 9teil^e ber bebeutenbftcn

^Jlifl'ionäre au§ biejer 6(^ule !§ert)orgegangen unb an öerfc^iebene ^ij[ion§gefeE=

fc^ajten abgegeben Würben, j. 5?. ©^ret)öDgel, .^arl 9il§eniu§, 5]3alm, 6^r^arbt,

©d^eerer, ^Sutfcfier, jtoei Srüber 2llbre(^t, ber S3öf)me 5|^acalt, 5^t)tänber, Otiebet

unb befonberö ber ^pommer Äarl 6ü^Iaff. Unter ben 80 5JHffionaren , welche

^. gebilbet ^at, finb auä) mel)rere in bie Subenmiffion getreten, 3. 25. 9tei($arbt,

^flifola^jon , bie \iä) befonberg auSgejeic^net ^aben. — @in f)arter ©(^lag für

3f. war 1819 ber Xob feiner lyxau. Unä) feine Gräfte fan!en jufe^enbS, bod^

arbeitete er nod§ bi§ ^u feinem Gnbe fort, ^ule^t lie^ er fid) auf bie Äan^et

fül^ren unb fa^ wät)renb ber 5)}rebigt auf einem ©tu^le. 6r t)rebigte geWöi^nlid^

äWei ^]JU1 be§ @onntag§, tro^ feiner ©d^Wödie, einmal beutfd^, baS anbere 5RaI

böl^mifrf) , unb febeg 5JlaI in ungebroi^ener ^rart be§ @cifte§. ©ine S3ruft=

Wafferfu(i)t quälte i^n julefet, jebod) nicE)t ju lange. 6r feierte no(^ feinen 80.

®eburt§tag im Greife öertrauter ^yreunbe. 9l(§ il)m ber 2ob nal)te — es War
am 21. i^uli 1827, lieB er fein Siebling§lieb „C ^aupt boE Slut unb 2Bunben"

fanft fingen unb fang bei öollem Scwu^tfein mit. Sßei ben SBorten „Sa Will

iä) 5U bir blirfen" öerf(i)ieb er. Gine unüberfe^are 5Jlenge öon banlbaren SSer=

el^rern folgte feinem ©arge.

Johann ^(änicfe, ber ebangeL^uf^. ^rcbiger an ber bö'^mifd^en ober

5ßetl)le^em§£ir(^e ju ^Berlin narf) feinem !!3eben unb SBirfen bargefteEt Oon

^arl 5riebri($ Sebberl)ofc. SSertin 1863. Sebberl^ofe.

i^ümtfe: C§far ^aul Slleranber ^. ,
geboren am 21. Juni 1839 ju

$Pitfct)fau bei ©orau in ber ^reu^ifd^en C'aufi^, t am 6. gebruar 1874 ai^

Cberleljrer an ber ©opf)ienrealf(^ule ju Berlin. J. befuc^te, nac£)bem fein 33ater

ba§ @ut ©fcrberSborf bei ^Jluifau gepa^tet l)atte, feit bem J. 18-50 bie ^Jtu§=

!auer ©tabtf(i)ule, feit 1852 ba^ 6i)mnaftum 3U (Buben unb bejog Cftern 1857
rbie Uniöcrfitöt §aEe um ^t)i(ologie ju ftubiren. 3lnregungen, bie er fcljon in

©üben erhalten l^atte, führten it)n baju, neben bem ©tubium be§ flaffifd^en

3lltertl)um5 (33ern'^arbt) , ^ergf) unb ber attgemeincn ©)}rac^wiffenf(f)ait (0ott)

ftd^ unter Qaäjtx'^ Einleitung audf) mit ber beutf(f)en ©prac£)e unb @ef(i)id^te

einge'^enb äu bcf(i)äftigen, unb fdE)on im Juli 1858 trägt feine Bearbeitung ber

öon ber pl)ilofopl)ifd)en fyacultät geftellten Stufgabe (über bie erfte 3eit be§

5Jlerfeburger 5ßigtl^um§) ben afabemifcfien $rei§ baöon. Sei feiner Ueberfiebelung

nac^ ^Berlin , Dftern 1859, gehörte feine .^auptneigung bereite bem beutfi^en

3l(tert^um, o^ne ba^ bae ©tubium ber ©rieben unb 9tömer barüber t)ernac^=

läjfigt wäre. Jn 33erlin empfing J. bie nac^fialtigfte 3lnregung Don ^aupt
(Jlia§, ^oraj, ^^roperj) unb tjon ^Jtüllen^off, ber bem ftrebfamen ©tubenten neben

ber reic^ften Selelirung auf allen ©ebieten be§ beutjctjen 3lltert;§umi auc§ per=

fi?nlidf)e 3ugängti(^feit gewätirte unb eingcl)cnbe i^eilna^me für feine 9trbeiten
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geigte. S)ie Uniöerfität§ftubien tperben 5[)^ic6ae(ig 1860 aBgefc^toffen unb am
20. Cctobcr beffelben ^. iDtrb ^. auf feine 2)iffertation „De dicendi usu

Wolframi de Eschenbach" (^aUe Bei ^Iö|) junt S)octov i)romoöitt. ©ern
§ätte er fic^ je^t mit öotler Äraft bcm 2lltbeutf($en tneitev getoibmet, unb feine

©ebanfen lictiteten fic^, toenngleic§ fd§ü(f)tei-n, bereits auf eine natürlich erft in

ungetüiffcr ^erne ttiinfenbc afabemifdfie ^rofeffur; attein toeit er feine S3eöor=

jugung öor ben jatilreid^en ©efd^toiftern glaubte !6eanfpru(f)en ju bürfen, toonbtc

er fid^ bem ©cEjulbienft ju unb ging a(§ «Ipilfslel^rer an bie bamalige 3fiealfd^ule

3u 5Dleferi^ in ber ^Proöin^ ^ofen. S)er ^ufentl^att l^ier njurbe baburd^ für i^n

tuit^tig, ba^ er in ber 2:o(i)ter bc§ 53^eferi|er 3ßx"ofeffor§ 3etter feine Sraut unb
fpätere @attin fanb. 2)ag (Sjamen pro fac. doc. tourbe im Dtoüember 1861
beftanben unb bon Cftern 1862 bi§ 1864 toirft ^. aU rnjunct an ber 3iitter=

afabemic ju SSranbenburg. 2öeil ftd) i'f)m nidjt fobatb !§ier 3lu§fid)t auf feftc

StnftcEung bot, öer(ie§ er baS i^m fonft fe^ir (leb getoorbene SSranbenburg, na^m
bie erfte ßel^rerftette an ber eben erri(i)teten ]§öt)eren S5ürgerf(i)ule ju äöriejen im
Dberbru(^e an, l^eirat^ete fogteid) Dftcrn 1864 unb blieb in SBriejen, big er

^Jli(^aeli§ 1869 burc^ 9}ermittelung be§ bamaligen ^Berliner ©tabtfc^ulratfiS

^offmann (ie^t 3)irector be§ ©timnafiumS jum grauen ^lofter) an ber furj 3u=

öor gegrünbeten pf)eren Sürgerf(i)uie in ber (5teinftra§e
, fpäter ©o^^Ciienreat»

fdiule genannt, at§ Oberlehrer angeftellt tourbe. ^teben feiner Jtiätigfeit at§

(5(^ulmann gingen bie eifrigften unb umfangreii^ften ©tubien be§ 5lltbeutfc^en

^er, unb fo fonnte er, at§ feine Stüditigfeit auf biefem (Sebiete fd^on allgemein

anerfannt toar, nad^ einigen ^^al^ren feinc§ 2lufent^alte§ ju 23ertin mit 3uöerfid^t

auf eine UniberfitätSprofeffur red^nen. 3^1^'J'^ft ^ot ficf) im ^erbft 1873 eine

^luefic^t nadt) ©reifStcalb ; aber ba bie Sebingungen tüenig lodfenb toaren, fo

öerjid^tete ^. S)a erfranfte er balb nad^ ^Pieuja^r 1874 bebenflidf) an einer

^flierenentjünbung ; biefelbe na'^m einen bösartigen (5!§arafter an, unb aU über=

bieS S3Iutöergiftung eingetreten toar, ftarb er am borgen be§ 6. f^ebruar nad^

f)artem SiobeSfam^jfe. 9tm fotgenben Slage traf bie ^Rad^ridit ein, ba^ bie llni=

öerfität ju f^i^eibnrg im 23rei§gau i^in für i^re erlebigtc ^rofeffur ber beutfd£)en

^l^itotogie in 3lu§fii^t genommen ^abe. — ^. , töxptxiidc) e^er jart at§ bcrb,

mar eine geiftig f)öd^ft frifd^e unb anregenbe ''Jlatur, überatt beliebt, mol)in i'^n

amtlid^e ober U}iffenf($aft(id£)e 2;^ätigfeit ober p'erfönlid^e gefellige 35ert)ättniffe

führten. 3luf miffenfd£)aftli(^e ^eftrebungen Stnberer ging er bereitmiHig unb
tf)eitnel)menb ein unb fudf)te biefelben burd^ guten 3fiatf) unb Selel^rung neib(o§

unb treu ju förbern. ^it 9ted^t erfennt barum SBeiganb in ber SJorrebe jur

britten 9tuf(age feine§ beutfd^en 2öörterbud§e§ an, ba^ er bon 2f-, abgefe'^en bon

beffen eingel^enber 9tecenfion unb anberen Sd^riften, burd^ Ueberfenbung mert§=

öoller Seiträge geförbert fei, unb ebcnfo beftagt il^n Sej-er in ber 33orrebe jum
jmeiten SSanbe be§ m'^b. ,^anbtDörterbud^e§ al§ treuen mitf^eilfamen grcunb.

©eine erften fd^riftftctlerifd^en S5erfud^e nad^ ber ^romotionSfdirift mad)te er in

5!Jteferi^ mit 3luffä|en über Sriftan unb Sffolbe, abgcbruiit im ^ru^if(^en beutfi^en

^Hufeum tjom ^. 1862, @. 502—512 ; barauf folgte ebb. ^fa^rgang 1863, ©. 795—
809, „@in beutfd^eS 9iitter= unb f5füvftenteben im 16. Sia^tl^unbert", bearbeitet im
3lnf(i)lu^ an bie juerft bon 23üfdt)ing 'herausgegebenen 2)enfmürbigfeiten ,g)anfenS

öon S^tteinidCien. i^n SBranbenburg gaben ^unäd^ft ßonferensen be§ Set)rer=

coIIegiumS ber 9tittera!abemie ben 2lnfto§ jur Ibfaffung eine§ fleinen gramma=
tifdf)=ort|ograp'^ifd§en |)itf§bu(i)§, „2)eutf(f)e 9ted§tfd5reibung unb ^oxmtnleijxe für

bie unteren unb mittlen Stoffen '^ö'^erer i^e'^ranflatten", 33ranbcnburg 1863.

S)ie Verausgabe biefeS 33ü^IetnS mirfte fpäter neben S^änidfe'S fonft bemätirter

Äenntni^ ber beutfd^en @bradf)e ba^u mit, ba§ er im ^. 1870 in bie ßommiffion

gctoäl^It tüurbe, metdfie im 9luftragc beS 23ereinS ber berliner 65l)mnafiat= unb
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giealfc^uUel^i-er einen furzen ßeitfaben füt bie 9ted)tj(^i;ei&ung afijulafjen l^atte.

S)a biefer Seitfaben unter bem Stitel „Siegeln nnb Söörterüer^eidini^ iüv bie

beutfcfie Qit1t)0Q^xap1)u" bei SeuBner feit 1871 in ^atilmc^en Sluilagen erfciiicnen,

eine allerbingS im einjelnen me^rtac^ öerlaffene ©vunblage jür ba§ im V'luitiagp

be§ preuBi|(^en Unten-i(i)t§mini[tcnum§ öon einem ber bamatigen 6ommiffion§=

mitgtieber, bem je^igen 33onner ^rofeffor äß. 3öilmann§, bearbeitete Süd^lein

ift, ba§ unter faft gleid)em Sitel 1880 in ber Söeibmann'fdEien SSuc^'^anblung

ju 5öerlin erf(^ien: fo gel^t naturgemäß auc§ ein X^til be§ burc^ bie neue

:preußifd)e ©dfiulorf^ograp^ie be^eidjnetcn gortfc^rittS auf ^fäniiic'ä frühere in

bie§ ®ebiet get)örige Sijätigfeit 3urücE. @ct)on bort)er toar er öon ^üt(.enf)off

äur St'^eilnalime an ber -Verausgabe eine§ beutj^en .^etbenbui^eS aufgeforberi,

ba§ |ämmtli(i)e an bie ^tibelungen unb bie ©ubrun ficf) anfd)liefeenben ©ebic^te ju

umjaffen beftimmt toar. ^. er'^ielt i)ierBei 3unä(f)[t ben.S3iteroIf unb S)ietleib 5u=

getoiefen unb boEenbete unter 5JlüIIen'§off'§ Seitung unb f^ätiger Unterftü^ung

bie Verausgabe biefeS @ebid)t§ bi§ jum 3- 1866
, fo baß e§ nun äufammen

mit ben beiben öon 5JlüIIcn!§off allein bearbeiteten fleineren Stüden Saurin unb

Sßalberan al§ erfter ^anb be§ beutfd^en ^dhexibuä^i^ erfd^einen !onnte. darauf

ging 5- iJ^ bie ^cxau^Qobt ber SBolfbieterid^e BCD, toälirenb ber (ebenfaES

no(^ im i5'i'ül)ial^r 1874 öerftorbene) Slrtl^ur 3lmelung ben Ortnit unb ben

SBolfbieterid^ A übertüiefen erl^ielt. S)iefe (Sebid^te erfd)tenen aU britter unb

öierter 33anb be§ beutfd)en ^dhitihnd^e^ in ben i^oliren 1871 unb 1873, unb

in näd^fter SSe^iefiung baju bie „Seiträge 5ur .^riti! be§ großen 2Bolfbieteri(^"

als Dfierprogramm ber @oöl)ienrealf(i)ule, 23erlin 1871. S)ur(^ biefe tüd^tigen

Seiftungen bemälirtc fi(^ ^. als fleißiger ®elel)rter, fcEiarffinniger unb umfii^tiger

.^ritüer unb al§ met^obifd) gefc£)ulter ^^^^''^uSgeber mittelt)0(f)beutf(i)er S)i(^=

tungen. — Sn^teifi^en l^atte er eine 9teil)e öon 5luffä^en unb 9tecenfionen in

ber ^Berliner 3e^tf(^rift für @t)mnafialn)efen , ben i^alirbiidiern für 5pi)ilologie

unb 5ßäbagogi!, ber V'iiipt^l'^fi^ 3ßit!ct)^'^it für beutfcf)e§ 3lltertl)um unb ber neu

öon Vööfner unb ^^aäjn gegrünbeten 3c^t|<^^'ift füt beutfd)e ^l^ilologic ber=

öffentlic£)t unb barin tl)eil§ rein toiffenf(i)aftlid)e fragen erörtert, tl)ctl§ le^rreidie

äöinle über bie Se^anblung be§ beutfc£)en UnterricfitS auf l^ö'^eren Sel^ranftalten

gegeben. 6ine f^rucfit ber SBrie^ener 3eit toar noci) bie fd^öne im 3f- 1869 al§

Programm ber bortigen 33ürgerf(f)ule erfd)ienene 2lbl)anblung „Ueber bie nieber=

beutf(i)cn Elemente in unferer ©i^riftfpradie". 3ufammen mit ben i'^m eng

befreunbcten ^^ac^genoffen 6lia§ ©teinmel^er (je^t in ©rlangen) unb äöill^elm

SöilmannS (je^t in Sonn) gab er feiner 35etel)rung für ^Jlütten'^off burct) bie

biefem ju feinem ©eburtStoge, bem 8. (September 1871, getoibmeten „3llt=

beutfdien ©tubien" einen entfpred^enben SluSbrud. 3n biefem Sud) nimmt
S. mit feiner !ritif(^en Searbeitung be§ 9titter§ öon ©taufenberg (©. 1—61)
ben Sortritt unb toeift nad), baß bieS frül)er felbft öon V^^upt (3eitf(^rift XV,
252) einer öiel fpäteren 3"t 3ugemiefene @ebi($t um baS ^. 1300 öerfaßt ift.

S)iefe Slrbeit am ©taufenberger fül)rte auf baS 6cbiet be§ föäteren ^ittell^od)=

beutfd), unb ^. fprac^ fd)on im ^ai 1872 mir toie aud) lüol 3lnbern gegen=

über bie beftimmte 9ttfid)t au§, ba§ ^ittel^oc^beutfc^ etma öom ^. 1250-1330
im 3iila'nmen:^ange ju unterfud^en unb fo bie l?luft Überbrüden 3U l^elfen, bie

für un§ aud) jeljt noc^ tro^ 8ej:er'S in3n)ifd£)en öoKenbetem ö ortrefflid)en mittet=

^od^beutfd)en ipanbtoörterbud^ 3toifd)fn bem ^Httelljoc^beutfd^en be§ 13. 3^al)r=

:§unbert§ unb bem Seginne bcS ^eul^od^beutfd)en liegt, ^^'m Waren hd Sünide'S

rafttofem gleiße unb feiner tiefeinbringenbcn Seobad)tung§gabe fd)önc (Srgebniffe

3U ertt)arten. 3unäd)ft aber lag noij eine anbere Slufgabe öor. ©d)on öon
aßrie^en au§ l)atte fid§ ^. entfd)loffen, für 3ac£)er'§ germaniftifd^e Vanbbibliotl)ef

eine SluSgabc öon ©otfrieb'S Sriftan ju liefern, fammelte unb öerglidf) l^ier^u
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eifrig unb ging au($ im ^uü 1870 mit Unteiftü^ung be§ ijreu^ifcfien Unter=

n(i)t§miniftev§ nat^ ^ytorenj jur 33ergtei(f)ung ber bort Befinbtid^en 2;riftan^anb=

fc^riit. S)ie 35orarl6eiten jum 2:riftan jd^einen nad§ einer mir gegenüber öon

3t. getl^anen ^eu^erung um Dlcuja'^r 1874 fd^on ^iemlic^ toeit gebie'^en getoejen

3U fein; fie finb bann nacf) 3^änicfe'§ Sobe mit beffen übrigem tt)iffenfd§aitlic^en

^lad^Iaffe an ^aä)tx in ^alle übergegangen unb öon biefem bem ^rofcffor

21. Öleifferfdieib in ©reifltoalb jum ^^xotd ber Verausgabe be§ tiriftan übermiefen.

35gl. ben Sluffa^ be§ Unter^eid^netcn in ber 3^^tf<^i-'i^t für beutfd^e 5p^i=

lologie V, 457—468 (1874). 51 Ib. OJombert.
3an!e: ;3ol^. ©ottfr. %, Slr^t, gc6. ben 16. 9toöember 1724 in Sauden,

l^atte fic^ in Sei^jig bem ©tubtum ber 5Jtebicin getoibmet unb bafelbft im

^. 1751 bie S)octorlüürbe erlangt. — $[uf 6mpfe{)lung beg eben bamalä Oon
Seip^ig nad^ S)re§ben überfiebeinben SeibarjteS (Sunj tourbe er jum ^Profector

am anatomifdien Xlieater, jtüei i^a'^re fpäter jum Prof. extraord. ber 3lnatomie,

im 2f. 1754 jum Prof. extraord. ber 5Jlebicin unb 1762, nad) ^unbertmarf'S

jtobe, 3um Prof. ord. ber 2lnatomie unb filfiirurgie ernannt; biefer ©tellung er=

freute er fic^ jebod^ nur furje ^e^t» ^o ^^^ bö§artige§ ^^ieber bem Seben biefe§

üieltierfprei^enben ^;)Jtanne§ am 20. ^Januar 1763 ein frü'§^eitige§ (Snbe machte. —
Sßon feinen n)iffenfc^aftlic£)en 5trbeiten, h)el(i)e in afabemifc^en ©elegenl)cit§=

fd)riften niebergelegt finb (ein SSerjeic^ni^ berfelben finbet fid§ in Rätter, Bibl.

anat. II, 468) öerbienen namentli(^ feine 3naugural=2)iffertation „de ossibus

mandibularum puerorum septennium", I. II, 1751, unb bie 3lbf)anb(ung „de

foraminibus calvariae eorumque usu", 1762, l^eröorge'^oben ju toerben.

lieber fein ßebcn bergt. 23örner, SIerjte unb 9taturforfd£)er III. 337, 698.

21. Virf4
^anncd: grana (El^riftop^ ^. , «ölalcr, geb. 1703 ju ©raj, f 1761

3U SBien, er'^ielt an ber 2l!abemie ber bilbenben fünfte in SBien feine 3lu§=

bilbung, tDeI(|er er au(^ at§ Slffociirter angehörte. @r geno^ al§ ^iftorien»

unb 2anbfd§aft§maler einen ineit öerbreitetcn 9iuf unb einzelne ©emälbe fc£)mücEen

no($ l^eute bie ©aEerien be§ SBiener Selöebcre, be§ ^yürften Sied^tenftcin, be§

@rafen ^arrac^, bie ©emälbegallerie in ^ßrog unb bie SSrucEent"f)al'fd)e ©amm=
tung in ßlaufenburg. S5on i|m rül^ren auä) bie 3^re§!en in ber t)eiligen (S5eift=

capelle be§ ©eneralcommanbo in ©raj l^cr.

e. b. SBuräbad^, Siogr. Sejif. 10, 81. ßdbbebo, in ber DefteiT. Äunft=

e^roni! I, 2 f. Ä. SB.

3anfcn: Sorneliu§ ^. (:3anfcn§, San§3oon, geiuöl^nU(^ 3tanfeniu§),

Sifdiof öon ©ent (Jansenius Gandavensis, jum Unterfd)iebe öon bem be!anntern

Cornelius Jansenius Iprensis aucö tnol „ber ältere" genannt), geb. 1510 ju

§ulft in glanbern, f am 11. Slpril 1576 ju (Sent. ^. mar ber ©ol^n un»

bemittelter ©Item. @r erl)ielt ben erften Unterrid)t öon bem 5ßriefter ßligiuS

^oedanuS au§ ber (Kongregation ber Vieront)miten (23rüber öom gemeinfamen

Seben) ju (SJent. S)ann ma(f)te er feine ©tubien, gleid)äeitig mit bem f))ätere-n

Garbinal ©ranöetta, an ber Uniöerfität ju Sötoen. 23ei einer 5prei§bemerbung

ber ©tubenten ber 21rtiften=t5facultät im ^. 1529 er'^ielt er unter 111 S3emer=

bern ben ä^Jetten ^reii. Später mürbe er Sicentiat ber Sl'^eologie unb öon bem
SCßeil^bifd^of öon ßüttid) jum ^riefter getoei'^t. SSon 1534—1542 '^ielt er auf

6rfuc§en be§ 3tbte§ 21rnolb @tret)ter§ 25ortefungen über bie l)eilige ©c^rift in

ber ^Prämonftratenferabtci 2;ongerloo. 1542 öerliel) il)m bie Uniöerfität Sömen
bie ^Pfarrei ©t. 93tartin ju ßourtrai, too er IS ^aijxt fleifiig in ber ©eelforge

arbeitete. 1560 an bie Uniöerfität jurücfberufen, er'^ielt er 1562 ben S)octor=

l^ut unb eine tl)eologif(^e ^profcffur unb ein ganonicat an ©t. ^|^eter. 1563

tüurbe er 3um ^ßräfibenten be§ goUegS öom l^eiligen @eift unb öon ^Jkrgaretlia
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Don '^arma jum Sed^anten be§ 6oIIegiatftiite§ St. ^acoö ernannt, i^n bem=

feliien ^a^t naijxn et al§ Slbgeorbncter ber Uniöerfttät mit feinen Gottegen

mäjati 33q15 unb ^o^ann ^effel§ (55b. XII, @. 313) an ben legten ©i^ungcn

be§ Snenter ßoncilS tf)eit. i^m ^. 1564 ge'^örte er p ber au§ neun ^\t=
gliebern Beftel^enben 6ommif[ion, »eti^e ÜJtargaret% mit ber SSeratl^ung Ü16er

^Kittel äur (Sr'^altung be§ fat^olifcfien @tauBen§ Beauftragte, ^m 25. 5lotj6r.

1564 ernannte 5pf)ili|)^ II. ^. jum erften S3if(^oi öon @ent. S. nal^m bie @r=

nennung nur miberftrefienb an. ®a bic ©rrid^tung ber neuen S5i§tl^ümer auf

aÜertei ©c^toierigleiten ftie^, tourbe ^. erft am 6. Sutt 1568 bom ^apfte

präconifirt unb 5lnfang§ (September öon bem S3if(i)of f^ranj ©onniu§ öon ^er=

3ogenl6uf(f) ju Sömen confecrirt, am 8. ©e^itember ju @ent intl^ronifirt. @r
mar at§ Sifc^of fe§r tt)ätig. 1569 erri(i)tete er ju @ent ein ©eminar, 1570
unb 1574 nal§m er an ben 5Probinciatconcilien ju 5Red)eln tl^eil, 1571 l^ielt

er bie erfte, 1574 eine ätceite S)iöcefanft)nobe , 1572 gab er eine 3tgenbe

(^paftorate) ^erau§. 1574 würbe er öon bem ^robinciatconcil mit ber ?lu§=

arbeitung eine§ ^Rituale für bie fieben S3i§tpmer ber 5Jtec^eIner Äircfienprobin^

beauftragt; biefe 2lrbeit öollenbete er aber ni(i)t me^r. ©ein 9la(^foIger tourbe,

nad^bem ätoei ernannte 5Bifc£)öfe bor ber päpftlii^en S3e[tätigung geftorben toaren,

1588 äöil'^elm ©amafi ßinbann§, bi§ ba'Cjin S5if(^of öon 3fturemonbe, ber fdion

nac^ brei ^Jtonaten ftarb unb neben ^. in ©t. SSaüo begraben tourbe. — S. ift

einer ber bebeutenbften fat^olifc^en ©jegeten be§ 16. ^a^r:§unbert§. 9lo(f) XDä^=

renb feine§ ^tufenf^attS in Songertoo gab er 1549 eine 6öangelien'E)armonie

l§erau§. S)ort begann er aud^ feine SSorarbeiten ju ben anbeten ejegetif($en

äöerfen, bie er auf bielfad^eS ©rfud^cn al§ 33if(i)of öeröffentlid§te. 1567 erfdC)ien

fein Kommentar ju ben ©alomonifc^en ©prüd^cn, 1568 ju ben $falmen (eine

furje (Sinleitung ^u iebem 5]3falm, eine fe^r gute ^^arapl^rafe unb bortteffii(f)e

ßtläutetungen ber frf)toierigften ©teüen), 1569 jum i^^fu^ 'Bixaä), 1571 ^u feiner

6bangeIienl)atmonie. '^aäj feinem Sobe tourben nod) (1577) furjc Slnnotationen

äum S3ud§e ber SBei§t)eit gebru(it. 3ltte biefe Söerfe finb mieberl^ott aufgelegt.

S)a§ bebeutenbfte berfelben, ber Kommentar jur ©öangelien'^armonie, ein ftarfer

i^oliobanb, ift öon ben fpäteren fat!§olifd^en ßjegeten fel^t öiel benu|t motben.

%uä) bie anbeten 3Itbeiten finb gebiegene Seiftungen unb füt bie SluSlegung ber

betteffenben Suchet in ber ®efc§id§te ber !atl§oIifd^en Sjegefe infofern ep0(f)e=

madienb , al§ ^. einerfeitS ftarer unb entfc^iebener at§ bie meiften feiner 9}or=

ganger bie Siteralerltärung im Unterfd£)iebe öon ben mt)ftifdf)en S)eutungen l^er=

öor^ob, anberfeit§ burc^ bie 5ßergieidf)ung be§ @runbtei-te§ ein ri(^tigere§

SBetftanbni^ ber 5öulgata, bie er 5U @runbe legte, gemann unb ben bamat§
noc^ fel^r öertoatirloften 2ejt ber 35ulgata nad) ^5<inbfct)riften unb nad^ ben

©runbterten öietfadt) glücEtid^ emenbirte.

Annuaire de rUniversitö cath. de Louvain 1871, p. 288—298.

gieufd^.

Sönjemuö: 6orncliu§ ^., bem bie i^anfeniften i'^ren ^^lamen berbanfen,

toar ber ©ot)n fatf)olif(^er ßltern, geb. am 28. October 1585 im SDorfc 3lcquo^

bei ßeetbam, f am 6. gjlai 1638. S)et ä5ater ^an Dtte§, ein 3immetmann,
unb bie ÜJluttet Ö^ntje @ii§bett§, fromme unb finge Seute, befd^loffen, bem
mi^egierigen Knaben eine miffenfcfiafttid^e ©tjieliung ju geben unb il^n bem
geiftlii^en ©tanbe 3U beftimmen. ©einen erften Unterricht erhielt er bon bem
©eiftlid^en 3U Seetbam, be^og batauf bie §ietont)mu§f^ute ju Utred^t unb
1602 bie Sömener Uniöerfttät. S)ott !am et 3unädt)ft unter bie Seitung

ber ^efuiten, entjog fid^ i^nen aber balb unb fanb 3lufnal§me in ba§ bon

^apft |)abrian VI. errid)tete ßoEegium, mo er unter 3^acobu§ ^anfoniug,

einem geleierten ©egner ber ^efuiten unb großem SSerel^rer be§ 2luguftinu§
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^p^itojop'^ie unb X^eologie ftubirte, ^aä) ^toei Sfa'^ten erwaxb er [id^ cum laude

ben pl§Uofo|)!^ifd)en S)octo):titel. ©eine angegriffene ©ejunb'^eit nöt^igte \f)n aber

ein milbe§ ^tima aufäufuc^en. S)ur(^ 3}ermittlung feine§ bamat§ äu 5pari§

toeitenben ^reunbeS ^ean bu S5ergier be .^auranne er'^ielt er eine Sel^rerfteltc Bei

einer angefe^enen '^arifer f^antiüe. Salb fanb feine @etel§rfamfeit , in§befonberc

auf bem ©ebiet be» ®riec^if(f)en
,

felBft in ber ©orfeonne 5lnerfennung
, fo ba§

er eingelaben würbe , S^eologie ju bociren. (5r lel^nte biefeS jebod) ab , um
feinem greunbe bu SJergier nad) ^at)onne ju folgen, roo fiel) nun beibe eifrig

mit patriftifdien ©tubien, namentlich mit ben ©(|riften be§ 2tuguftinu§ befc^äf=

tigten. 9la{i) 6 ^at)ren, al§ bu SSergier jum Slbt öon ©t. 6t)ran ernannt war,

fe^rte ^. nacl) Söwen jurücf. Sine i'^m l^ier angebotene ^rofeffur ber 5ß!§ilo«

fop^ie lel^nte er ab, übernatjm aber bie Leitung be§ $ul(^eria=SoEegium§. GJegen

bie öom ariftotelifd)en ©influ^ be'^errfd^te 5|5f)ilofop'^ie, toelt^e i'l)m für ein ma^r^

f)aft frommes Seben unnü| erfd^ien, legte er fdjon bamal§ eine getoiffe 5lbneigung

an ben %ag,. Um fo eifriger ben tl^eologifi^en ©tubien äugetoanbt, ertoarb er

fi(^ 1619 ben S)octorgrab unb balb barauf eine tl|eologifci)e ^Jrofeffur. ©eine

ßrflärung ber attteftamentlidien Sucher ^eic^nete fic^ burc^ ©(^arffinn au§. 35or

Slüem aber befdiäftigte il^n aud^ je^t ba§ ©tubium be§ 2luguftinu§, bei bem er

bie unätoeifel^aft ma'^re unb ed)te !atf)oIif(^e Se'l)re mieber äu finben glaubte.

„SGßie ein ©d)üler" la§ er beffen ©d^riften tool)l 10 mal, bie ©d)riften gegen

ben ^elagiani§mu§ tool 30 mal burd^ unb je me^^r er fid^_ barin öertiefte, je

f)öt)er ftieg fein 3tbfd^eu bor ben femi^jelagianifcfien ßetirfä^en ber ^efuiten.

S)at)er Warb er öon ber mit if)m l^ierin ganj cinüerftanbenen SöWener Uniöer=

fität nad) 5Jcabrib abgeorbnet, um beim Könige burcfijufe^en, ba§ ben ^efuiten

ber Unterrid^t in ber !p^ilofop'f)ie an ber Sötoener Unitierfität entzogen werbe,

ßr erreicl)te fein S^d öoEftänbig unb erwarb ^Derfönlidl) babei bie ©unft be§

Königs, ber if)n 1630 jum föniglid^en ^rofeffor ber f)eiligen ©dljrift ernannte,

§atte er fd^on früher, Wenn auä) erfolglos öerfudit, ben neuerbingS öon SScruEe

geftifteten Grben be§ Dratorium§ jur 58efämbfung ber ^efuiten in bie '!)iieber=

lanbe ju öerpfCanjen, fo unterftü^te er je^t auf§ Äräftigfte ben @räbifdl)of

^^ilipp 9ioöeniu§ öon Utredl)t gegen bie bielfadlien unb l^eftigen Eingriffe ber

^efuiten. 5lid^t minber aber trat er ben üteformirten entgegen, weld^e nadl) ber

®inna'£)me öon -Iper^ogenbufd^ ficf) um hit 3lu§breitung ber Dtefornmtion bemühten.

3ll§ bie bortigen reformirten 5]8rebiger bie J?at^oli!en am 16. ^ai 1630 ju

einem üleligionSgefprädf) l)erau§forberten, erflärten fidf) S- unb SBil^elm ö. Gngeten

jur Slufna^me bei Kampfes bereit, ber aber gleidi)Wol unterblieb, weil bie öon

it)nen gefteEten Sebingungen ben Öteformirten unannehmbar erfdiienen. 5Jlit

fd)arfer ^^eber fdirieb S- je^t fein „Alexipharmacum civibus Sylvaeducensibus

propinatum adversus ministrorum suorum fascinum^", !Göwen 1630. 5Der refor=

mirte X^eotoge ®i§bert S5oetiu§ antwortete in: Pliiltrum Romanum correctum,

S)orbre($t 1630 unb barauf Wieb er 3^. in: „Notarum spongia", SöWen 1631. S)ie

Weitere SBiberlegung bei 33oetiui, ber nun feine Desperata causa papatus t)erau§=

gab, überlief S- feinem (Jfreunbe ßibertui gromonbui (33b. VIII ©. 145),

wdl)renb er felbft an feinem Mars Gallicus, Söwen 1635 arbeitete, einer "Cjeftigen

^olemi! gegen bie franjöfifd^e 5j3oliti! unb bie Unterftüt^ung ber beutfd^en unb

nieberlänbif(^en ^roteftanten burd) f^ranfreidf). S)a^ bie 'Jlieberlanber ficf) bem

fpanifdt)en ^oä)t entjogen i)aben, gilt bem 25erfaffer unbebingt at§ 9iebeEion.

®er iöeifatt bei iTönigi öon ©panien gab 1636 in ber S3erleil)ung ht^ 23ifd^ofS=

ftut)li öon 'Jjpern an ^. fidl) funb. 2lber fd^on jwei ^atjxt nadl)t)cr erlag 3t- ant

6. ^üi 1638 einem 9lnfaE ber 5Peft.

©ein arbeitiöottei Seben foEte aber erft nadi feinem 2;obe feine öoEe Se=

beutung erlangen unb wie 2Benigen ift ei il)m befdf)ieben gewefen, ba| feine

?tagein. beutf^e SSioftropfiie. XIII. 45
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©ttntme, Selben unb ^ampT toetfenb, über bas @rab '^inauS gehört tourbe. ^od^

bei Sebjeiten ^atte er au^er ben genannten Sc^riiten einige tl)eoIogij(^e unb

anbere 9Irbeiten i)erauegegeben : „De interioris hominis reformatione"
;

„Tetra-

teuchus sive commentarius in quatuor Evangelia''
;
„Peutateuchus sive commen-

tarius in V libros Moysis"
;

,,De vi obligandi conscieutias quam habeut edicta

regia super re monetaria" unb „De juramento". S)ie 9tefultate aber feiner

20jä'^rigen f^rorjc^ungm über ben ^uguftinifc^en Sel^rbegriff fanben \idj bei feinem

Sobe brurffertig bor. Stuf bem S^obbette betraute 5- feinen Äaplan üteginatb

2amaeu§ mit ber ^erau§gabe, inbem er if)m jur ^flid^t mad)te fic§ barüber

mit '^ibertuS i5^romonbu§ unb -g)cinric^ 6alenu§ ju beraf^en. S)a^ ^. bie 5Be=

merfung l^inäufügte
,

fattS ber päpftti(i)e ©tu'^t an ber (Schrift ettoa§ au§äufc^en

finbe, fo unterwerfe er fid) bem, möd)te ^u ber 33el§auptung, ^. f)abe in feinem

2;cftamente ben „5luguftinu§" wiberrufen, ben 3lnla^ gegeben l^aben. S)iefe 23e=

l^auptung ift lange aufrecht erl)atten toorben unb lie^ fid§ nic^t miberlegen, toeil

ba§ 2eftament bertoren gegangen ift. .^rjlirf) aber toarb eine 2tbfd§rift beffelben

entbecft, toelc^e ©eb. SQd^oniug am Sage naä) ^anfeniuS' Sobe angefertigt ]§at

unb bereu Uebereinftimmung mit bem Original Don bem 6anonicu§ g^^anciScuS

^erfijn beglaubigt ift. ©ie enf^ält öon einem folc^en Söiberrufc fein 2Bort.

Sie f)0(^bebeutenbe 2lrbeit erfdiien alfo 1640 5u Sömen unter bem Sitel:

„Augustinus sive docti'ina S. Augustini de sanitudine, morbo et reconvalescentia

naturae humanae, contra Pelagianos et Massiliauos". (Sie tritt, meiftentl§eil§

'mit ben eigenen SBorten beö 3luguftinu§, ben '^Pelagianifd^en 2Inf(^auungen be=

3ügli(^ be§ S)ogma'§ t)on ber ßJnabe, meiere in ber tat^olifdien ßird)c attmä^lit^

35etbreitung gefunben unb befonberS bon ben ^efuiten berfoditcn mürben, ent=

gegen unb Derfu(f)t bie 3luguftinif(f)e Seigre öon ber 2Birlfam!eit ber göttlichen

@nabe al§ bie toa£)rl)aft !atl^Dlif($e ju ertneifen. S)er erfte X^tH gibt ba^er eine

gefcf)ii$tli(^e S)arfteKung ber ^elagianifdjen ^änbel; ber jtoeite l^anbelt öon ben

gä^igfeiten ber menfd)lid)en 'Dtatur in i'^rem urfbrünglic^en, im gefallenen unb

im erneuerten ©taube, worauf jum ©(|lu^ bie @nabe ß^rifti erörtert wirb.

Cbmol me^rfa(i) parteiif(^ unb öon ^rrf^ümern nid)t frei, nimmt bo(^ biefe§

äöerf burd) feinen tiefen ©ruft unb bie fittlid)e ©trenge feiner 9lnfc^auungen

einen Ijo'^en 9tang ein. 6-§ cntl)ält nic^t nur eine fc£)arffinnige Srläuterung tt^

3tuguftinif(i)en ©t)ftem§, fonbern gel^t auä) t^eilmeife in feinen (Sonfequenäen

über boffelbe l)tnau§. S)a§ Suc^ mad)te raf(i) ein ganj au|crorbentlid^e§ 3luf=

fe'^en. Dlac^brücEe, bie ju 5pari§ unb Ülouen erf(f)ienen, trugen ba5u bei, es

f(i)nell über bie ganje fatl)olif(i)e 2Belt äu öerbreiten.

S)ie ^efuiten in Sötnen öerfdjafften fii^ mä'^renb be§ S)rucEe§ bes „9lugu=

ftinu§" bie SluS'^ängebogen unb ermirften öon bem päpftlii^en ^nternunciu§ ein

33erbot ber ^Veröffentlichung »beffelben. 2)a ba§ SBer! gleid^mol erf(i)ien , griffen

fie e§ in S;i§putationeu unb S5rof(i)üren l)eftig an unb benuncirten c§ in 9tom.

6§ mürbe burc^ ein Setret ber ^nquifition öom 1. 3luguft 1640, bann burd^

eine 93ulle ^:pabft Urban§ YIII. öom 6. Wäx^ 1642 öerboten. SlUe Semü^ungen
ber greunbe be§ ^. , bie 3u^'ücfnal)me be§ 5}erbote§ ju ertoirfen , blieben er=

folglo§. ©eine ©egner erreichten, ba^ ber folgenbe ^apft Snnocen^ X. burc§

eine öom 31. ^])lai 1653 batirte SuEe fünf angeblich au§ bem „5luguftinu§"

be§ S. entnommene ©ä^e al§ „fetjerifc^" öerbammte: „1. ßinige ©ebote
(Sotte§ 3U erfüüen ift aud§ ben ©ereilten, bie e§ motten unb öerfu(f)en mit

ben Gräften, bie fie l^aben, nid)t möglid); e§ mangelt i!§nen auc^ bie

©nabe, tooburc^ es ilinen möglit^ mürbe. 2. S)er inneren @nabe mirb im
3uftanbe ber gefallenen Dtatur niemalg toiberftanben. 3. 3unt fittlic^en

§anbeln ift im ^ufti"^^ ^^i" gefaEenen 5latur nid^t f^reilieit öon ber ^loti)-

toenbigfeit (necessitas), fonbern nur öom 3wange (coactio) erforberli($. 4. S)ie
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©emipelagianer geBen bie Dtotl^wenbigfeit ber äuöorfommenben inneren ©nabe
3u ben einzelnen Steten ju, auä) jum SInfange beö ©tauBenS; fe^enjd^ waren

fie, joiern fie Bet)au^teten, biefe ®nabe fei eine fotd^e, tt>elc£)er ber menj($tic£)e

Söiüe n)iberfte'f)en ober gel^ord^en fönne. 5. @§ ift jemipelagianif^ 5U bc'^aupten,

6f)riftu§ ^aht für nUe ÜJlenfd^en ot)m SluSna'^me ben 2ob erlitten ober fein

33tut öergoffen (für fe^erifd) er!(ärt in bem ©inne , ba§ 6§riftu§ nur für ba§

,^eil ber 33orf)erl6e[timmten geftorBen fei)". Umfonft Behaupteten bie Sln^ängcr

te^ ^., biefe ©ä^e fänben fic£) ni(i)t ober boc^ nicf)t in bem incriminirten ©inne

im „2lugu[tinu§". Sie toieber'^olten päp[tlii)en 25erbammung§urt^eile fonnten

gleiditDol über bie burcEi 2f- angeregte 58emegung nid)t ööttig .!perr Werben. S>cn

toeiteren 9}ertauf berfelben barjufteEen get)ört nid^t jur Slufgabe biefe§ Slrtifet§.

55gl. % .^offtebe be @root in: be ©efd^ieb. b. d^r. Jt'erf, 3). IV.; 23en=

nin! 3^anfoniu§, ©efc^ieb. b. oub Otoomfd^ cat^. ^erf in fiebert, unb bie öon

tj. b. 'äa , S3iogr. Söoorbenb. unb @tafiu§, ©obgel. ^leberlanb ongefü'^rtcn

Duetten. öan ©tec.

3önfcn: ©aBriel ^. (^lOn'f eniu§), lateinift^er Suftfpietbic^ter ju gnbc

be§ 16. Sffl'^^^unbertS. S5on feinem äußeren i3el6en ift nur betannt, ba§ er ein

9iieberlänber unb 5U Statft in ^^lanbcrn ©ifiulmeifter toar. @r gehört ju ber

großen Qai}! jener jumeift niebertänbifd^en 2)icf)ter feiner o^it, treibe, tote ^^afoB

3ot)itiu§ (t um 1540), 2Bit^. @nap^aeu§ (f 1568), ßornel. 6rocu§

(t 1550), ®eorg g«acropebiu§ (t 1558), dornet. ^ufiu§ (geB. 1503, tl572;
fel^It, tt)ie au(f) ^. bei (Socbefe), ©eorg ©(f)onaeu§ (f 1611) u. a. m. tateinifd^e

©d^aufpiele üerfertigten, bcren ©toff jumeift biblifd^ War. 2)icfe ©piele, Wetdtie

bon ben ©(i)u(orbnungen me"^rfacf) öorgefd^rieben waren, würben üon ben 2)idE)tern

nad^ attcn 3!Jluftern geformt, bon ben ©d^ülern aufgefül^rt, um il^re ^^f^'tiö^eit

im Sateinifdt)en bar^utegen unb @eifttidt)e wie Set)rer öerBreiteten bamit refor=

matorifd^e ßet)ren. S)ie fünf ©c^aufpiele ober, wie er fie felbft nennt, „Tragi-

comoediae", Weld^e ^. bidf)tete, füf)ren ben SCitel: „Monomacliia Davidis cum
Goliath", „Nabal", „Judicium regis Salomonis", „Caecus a Nativitate" unb

„S. Martiuus^' unb erfd£)iencn jufammen gebrückt ju @ent (Gandavi) bei ®ual=

t^erug 2Jlaniliu§ 1600. S)cr 3^nf)alt ber Monomachia War bereite frü'^er al%

„Carmen" unb mit ber Ueberfd^rift : Goliath gigas a Davide puero caesus,

Viennae 1560, i. bon bem lateinifdjen S)ic^ter 3^ona§ ^ermann, geb. 1537,

t 1567 (ogl. Otto, £)bcrlaufiljifc^e§ ©($riftftetter-Se);tcon 11, 106) bejubelt

Worben. Slu^erbcm ift S. 3}erfaffer üon tateinifd^en Epigrammen, weld^e, foWie

brei „Fabellae": Brusquetus Galliarum regis circulatov et morio (ögt. (flöget,

.g)ofnarren, ©. 350 ff.), Philippus fatuus sub matre stolida unb Nobilis ruralis

ber 9lu§gabe feiner ©djaufpiele angef)ängt finb.

f^oppenS, Bibl. belg. I, 325. ©wertiu§, Athenae belgicae, p. 263.

% Srand.
,3anffcn: 5p et er ^., geboren ^u ^eur§, bem |)auptorte ber gteii^namigen

frü'^er oranif(^en, fpäter preu^ifdt)en ©raffd^aft am Ülieberrl^ein im^. 1698, war

äuerft öon 1723—32 reformirter ^rebiger ju Dberwinter am 9tt)ein im GJebiet

be§ i^er3ogt{)um§ ^ütidC), wegen fdt)Wa(^er SBruft na^m er ben SSeruf einc§ ütectors

be§ reformirten ®l)mnafium§ ju 2Befel an. ^n einem 9ieifeberid£)t be§ nad§=

mutigen ^4>i:ofefforä ©tofdt) öon i^^-'anffurt a./D. öom 3^. 1741 t)ei^t e§ überfeine

2Birffamf eit ju äöefel : „ber je^ige Ütector ^. ift ein ungemein gefd^icEter ^tann,

befonberS in humanioribus unb eloquentia Latina." 6r gab bafelbft aui^ „5ße=

trad^tungen über ben Oteid^t^um ber (Süte ©otteS" (grantf. 1732) unb „lieber

@otte§ ^eiligfeit" (2)ui§burg 1737) ^crau§. Worin \iä) auc^ eine Stnja^t öon

geiftüd^en ßiebern befinbet , bie an bie ^^oefien öon 3ioad§im 91eanber erinnern,

am ^. 1747 würbe er nad^ S)ui§burg a(§ ^H-ofeffor ber f^ftematifd^en 2:^eologic

45*
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unfc ber Än(f)engef(i)id§te Berufen. @r Ia§ erftere nad) ben ,Öe^i-Bücf)ern öon f^.

21. Sampe, 5[Retd)ioc§ unb öan 2itt. Sei bem ^fuBiläum ber Uniöerfität am
14. Dctober 1755 trat er in ber großen Satöatorfird^e al§ atabemifd^er i5eft=

prebiger auf. 6ine Slei'^e toon ^tfil^anblungen öeröffentlidite er in ben ju S)ui§=

6urg erfd^einenben geteerten 3cit|cf)riiten. Jro^ ber au|erorbentU(f) geringen

Sotirung ber Uniöerfität 2)ui§Öurg, bie faum it)x S)afein 6i§ 3um 19. ^af)x=

^unbert jriftete, finb boc§ eben in bem legten ©tabium ber |)0(i)fc^ulc eine nid^t

unfiebeutenbe Slnjat)! tüdE)tiger SRönner öon berfelben au§ge6itbet toorbcn, bon

bencn mancfie aud) bon ^. Slnregung empfangen ^aben. ©iner ber au§geäei^=

netften ift ber ^falmenbic^ter 5Jtatt:^ia§ S^oriffen, aufeerbem ber 5IpoIaIt)pti!er

jpeinri(^ SBensenberg. ^. ftarB im ^. 1770.

S)ie ©c^riften ;San||en'§ unb jonftige Unitierfitätgnad^ric^ten.

6. Ärafft.
3anJ10C«: |)ugD ^., SSud^brutfct 3u ßeibcn ju 5lu§gang be§ 15. ^a^x=

'^unbertS. ^n biefer ©tabt tüarm bereitg 1483 öier Sudler toot mit beren

^camen, jebod^ o'^ne ben 'Jkmen be§ S)rudEer§ unb ebenfo sniif^en 1484— 95

öier »eitere ^re^eräeugnijje eine§ unbefannten S)ruc£er§ erjd^ienen, aber erft jeit

1484 treten aU bie erften unb für ba§ 15. 3^o'§rt)unbert einzigen genannten

2;rucEer bafelbft auf: .^einridE) .g)et)nrici, §ugo S. unb Sodann ©eöerfen. Sßon

bem erfteren fennt man Big je^t nur einen einzigen Sirucf au§ bem 3f- 1484
(©trau§, Monum., p. 172, tto aud§ fein ^nfigne): „Thomae de Aquino tract.

de hnmanit. Christi." ^. bagegen , öon Sßoerben, einem ©täbtdE)en in ©üb-
l^ollanb geBürtig, lie^ fid) ju Seiben im ^. 1497 nieber. ©ein ®eBurt§= unb
JobeSjal^r fotoie fein äu^ereS ScBen üBer'^aupt finb unBefannt, bod^ finbet fid^

aufge^ei^net , ba^ feine Cfficin „aen bie SBifdimardt" fid^ Befanb. ©ein erfter

S)rucf füt)rt ben Sitel: „^ier Begf)tnt een goebe refeningt)c öan ben Seöen on§

§eren S^efu 6f)rifti", am©d^tuffe: „©Reprint te Setjben 1497". 2It§ ftin te|ter

Sltud ift Befannt unb Befd)rieBen: „S)ie miracuten öan onfcr lieöen örouloen

maria . . .", beffen Unterfrfirift in if)rcn le^en Söorten lautet: „tot leiben in

f)oIIant 1503. St) mi l^ugo ian foen öan tooerbcn". 2luf ber öorte^ten

©d£)[u^feite finbet ftd^ aud^ fein Snä)tn : ba§ i3eibener äßappen unb barüBer ein

2Ibter. SInberlüeitige Präger be§ S^rudernamenS ^anfoen, Sanfon ober Senfon

finb: 9U!ol. ^enfon ju Sencbig (ögl. ^o'^. ö. (Solu), Suftu§ 3anfoniu§ 3U

Öeip^ig 1614— 35, ^o"^. ^anffon ber ältere öon Slmfterbam unter berÜtegierung

ber Königin G^riftina, SBud^bruiier unb Su(^§änbler ju ©tocEf)otm unb Upfata,

^0^. ^. ber jüngere ju SXmfterbam unb 3lrn^eim unb $eter 3?anfoniu§ ju

©orau 1653—54. UeBer M- ©eöerfen ögl. b. 3lrt.

^^Janjer, A. t. I, 470—72. ^ain 1365, 5018. Ziffer, Naamlyst,

SSI. 14, 15, 45. Du Put de Montbruu, Recherches Bibliogr., ©. 57—58.

San ber 3Jleerfd^, Imprimeurs beiges et neerlandais I, 174—76.

^. f5franc£.

3;an^cn: .^inrid^ S. ,
geB. am 17. Wäx^ 1697 au ^of§mürbcn im

•Öerjogitium ClbenBurg, t bafelBft am 19. ^uli 1737. S)er Sater, weldier Se-

ft^cr einer SanbfteKe (§au§mann) tuar, l§ie| 3^o!)ann .g)inri(|§; ber bamaligen

©eiDol^nfieit be§ SutjabingertanbeS gemä§, naä) meli^er be§ Satcr§ Sorname be§

©o'^neS 3"^^"^^ ttiurbe, erhielt ber ©of)n ben 5^amen Apinrid§ ^an^en (3^o!f)ann§

©ol^n). S)a ^. , metc^er juerft bie ©d)ute feinet l§eimatf)Ii(^en 3)orfe§ BefudE)te,

Bcfonbere ^^ä"f)igfeiten jeigte, fo foEte er na(^ ber 9lBfid£)t be§ Sater§ gele^^rten

©tubien fidf) mibmen unb mürbe beS'^alB auf bie ©djulen 3u S^eöer (1713) unb

OuebtiuBurg (1716) gefc£)icEt. 2lltein bie gotgen ber getoattigen ©turm^ut^,

meldte 2öeit)nad§ten 1717 bie Seid^e Sutjabingen§ jerftörte unb ben äöo^lftanb

be» Öanbe§ für lange öcrnid^tcte, ^Wangen ben Sater, ben ©o!§n prücCjurufen,
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ber nun ©|iaten unb ^arfe jur öanb nehmen mu^te. 2lbev bic ^rte 2lvl6ett

erftiiite nid§t bie Siebe ju ben Söiffenfd^aften unb jur 5Di(^tfunft. ©obalb bei*

S)ru(f ber o^it^ti e§ erlaubte , naf)m 3f. ba§ Sateinifc^e toieber auf , brad^te e§

burrf) angeftrengten ^^lei^ baf)in, ba^ er .^oraj, 53irgil, Serenj unb Doib la»,

fing an ^"^ilanbcr bau ber 2inbe'§ ©ebid^te unb @ottfd^cb'§ beutjd)e 3)ic§tfunft

äu ftubiren unb legte fid^ fogar enbtid§ auä) au] bie (Erlernung be§ f^i-'^njö^ijc^en

;

l^inter bem Pfluge unb in ber Scheune machte er SSerfe. — ©einen 9lui ai^

S)id§ter Begrünbete er 1732 burc^ ein ©ebid^t: „2eib = 6t)preffen unb i5reuben=

5|Balmen bei ^önig§ gviebrid^ IV. Sobe unb Äönigg g^riftian VI. eintritt ber

Ülegierung", in toeti^em er bie 9lot^ be§ Sanbe§ mit ben leb^aiteften färben
jd^itberte unb toeldieS, in .^o|)en'^agen bon einer 2)et3utation überreicht, ben neuen

Äönig bcftimmte, bie ^ur 2Bieber'§erfteIIung ber jerftörten 2)eict)e beut Sanbe t)or=

gelc^offene erf)eblid£)e Summe jum großen Steile p erlaffen unb für ben Slbtrag

be§ 9{efte§ eine geräumige f^rift 3U betoittigen. S)ieje§ @ebid§t, foniie metirere

anbere fanben auc^ in Weiteren Greifen ?lnerfennung unb fogar if)ren SBeg in

gelehrte 3eitungen, toeli^e mit einer, lüenn audt) mit einem gett)iffen bornel)men

fiäcfietn gemifc^ten Semunberung bon bem „Sauernpoeten" ober bem „beften

2anb= unb fjeti'^oeten biefer 3eit" fprat^en. S)iefer Seifalt ermutt)igte i^^n ju

immer eifrigerem Streben, bem aber ber 5Lob ein frü^e§ ßi^I^ f^|te. — Seine

©ebid^te, öon benen fidE) manche burd) leidf)tcn i5r(uB unb ^eiteren ipumor au§=

^eid^nen, gab fein So^n, ^^aftor 3u SBabbenS, al§: „^inricf) 3fan|en§, eine§

9lieberfädC)fif(^en 33auer§ fämmtlidfie @ebid§te" mit einer 3}orrebe beö ®eneral=

fuperintenbenten ^. ^. ^ratje 1768 !§erau§; eine neue mortgetreue 2tu§gabe mürbe

1864 öeranftaltet.

^ratje'S ^JSorrebe p Sat^B^n'^ ©ebid^ten in ben 5lu§gaben bon 1768

u. 1864. — ^. m. Schäfer in $ru^' atterart)iftor. 3:afc£)enbuct) , Sb. V
(1847) S. 445 unb in ben kleinen Sdt)riften pr beutfd^en Sitteraturgefct)id^te

S. 85 („^inridt) ^an^en, ber 33auernboet, ein ^citgenoffe §ageborn'§").

5Jl u ^ e u b e dt) e r.

3a«tft{|a: Sorena ^. ,
geb. 1746 5U ^ro^ni^e in Ärain, t am 1. 3IpriI

1812 in äöien, 5Jloler unb ^upferftedfier. — S)ie ober!rainifdt)e ^yamitie ^. mar
in met)reren ©tiebern '^erborragenb; fie jäl^tte aufeer ben beiben ^DJUlern unb

©ebrübern Sorenj unb 3}alentin (f. u.), bie fid^ beibe an ber f. f. ?l!abemie ber

bitbenben fünfte in 2Bien in il^rem lünftlerifd^en 23crufe l^erangebitbet, auc^ ben

Slutobibatten in ber Malerei unb in ber SieneujudCit, 3lnton 3., ber in te^terem

fyad)e feiner 3eit eine Stutorität toarb
, fo ba^ i^n ^JlJloria 2t)erefia at§ Se^rer

ber ^ienenjud^t nad^ SBien berief, unb ber ju ben in ben fd^önen fünften berü'^mt

geworbenen ©ebrübern in bem bertoanbtfdtiaittidfien 3}er^ättniffe eineS D^eim§

ftanb. — S)er totaler unb ^upferftet^er Sorenj ^. begann feine Stubien an ber

Söiener Stfabemie fd^on in fel^r jungen Sa'^ren unter ber Seitung be§ 5profeffor§

3Beirotter. Sd£)on feine erften 3ei<|nungen bon Sanbfd^aiten geigten ben „ge=

fd£)ictten Äopf" unb fein fc£)öne§ ^^atent entwicfette fid^ bann in gtüdttid^fter SBeifc

unter ber Seitung be§ in ber Äunftgefdf)i(i)te befannten S^. SSranb. S)ai ^atjx

1771 bradite i|m ben jmeiten 5|3rei§ unb im ^. 1790 marb er unter bie !. f.

5]Senfionäre aufgenommen. Sedt)§ ^ai)xt fpäter finben mir if)n al§ Söorftanb ber

(Sr3fc^neibe= unb §anbarbeit§fd£)ule; bon 1801 an befteibete er neben bem be=

^•ü^mten 3Sranb an bor v?lfabemie bie SteEe eine§ 6orrector§ für ba§ |)anbjci(f)nen

unb marb 1806 an beffen Statt ^rojeffor bicfe§ 5act)e§. Später erhielt er ben

Sitel eine§ faifertic^en ^iaf^eS unb ftarb 1812. ^. ^at fii^ burd^ feine eigenen

Strbeiten ben Flamen eine§ tüdt)tigen ^ater§ unb 3eid^ner§ ertborben, abgefel^en

babon, bafe er aud^ ein treff[ic£)er Se'^rer mar. Seine 2anbfct)aften finb reidt)

ftaffirt unb bon gefälliger Sßirfung, ba er ber ^atur immer i^re fd^öne Seite
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ab3ulaufd)en tüu^te. 3}on i^m {)a6en ftd^ öiele tanbjdiajttic^e ©eniälbe, auc^

ßonüevfationSftüife unb S^icEinungeu erhalten. @ro^e§ 3luije^en erregte ba§ öon

feiner ^ant) gemalte „Sanorania öon 2öten", ba§ mit 9ie(i)t aud^ großen SSci»

fatt ber ^unftfenner erntete. SSon Io!al = fuÜur'^iftDrifd)em 3fntereffe iür äÖien

finb ferner jeine äöiener 33itber: „2)ic SBrigittenau um 1790", gejeid^net Don

^., geftot^en öon ^. ^i^gter, 40,8 cm. breit, 26,3 cm. tfoä), — ®igentf)um ber

f. t. g^amitienbibliof^ef — mit ber 9lnfid)t ber 33rigitten!a^ette unb be§ 5oTft=

f)auje§; „5öerjammlung ber fdiönen Sßelt Bei ben i?affeelf)äu|ern in ber großen

^PrateraHee um 1790", geseid^net öon 3-, geftoi^en öon i^. B^eglcr, 40,8 cm.

breit, 27 cm. ^o(^, (iigentf)um ber «StabtbiMiof^ef in äöien; „S)a§ neueSCßiener

9lingel|piel im 5prater um 1790", gegeic^net öon S., geftoc^en öon 6. 5ßoftt,

41,5 cm. breit, 26,3 cm. \t^, ©igent^um be§ 2lug. 3lrtaria. ®a§ bcbeutenbfte

biefer Söiener SSilber ift aber feine „2lu§fiii)t gegen bie ßanbftra^e" (Drigina(=

äei(i)nung öon %) um 1780, 42 cm. breit, 27,5 cm. "^od^, @igentl§um be&

3lug. ^rtaria. ^Jlan l§at ferner öon ^. ouc^ geölte 2anbf(i)atten nad) 6t). SSranb

in 8^ mit L. J. ge^eii^net. 5M L. J. F. be^eidinet ift öon if)m eine 2anb=

fdjaft er'^alten , ein %qx\ am S^^uffe, öoran äteei ^^inber auf bem SSoben, flein

Duer=5ot. unb 11 ®artenöroföe!te geä^t. S)er am 2lnfang unfereS ^a'^r^unbert§

öielgereifte h'oiner ßaöalier unb Äunftmäcen SSaron ©rberg ertoä'^nt in einer

f)anbfd)riftli(^ l^interlaffenen ^unftgefd)ic^te Ärain§, ba§ er in öielen au§tänbifd)en

Valerien ©tücfe öon i^antfdia'S .g)anb gefunben f)abe, mo fie überall in großem

3lnfef)en ftänben.

35 al entin %, geb. 1743 3u ^ro^nile, f 1811 in Söien, 3ei(^ner unb

j?uöferftecf)er , toie fein jüngerer, ieboc^ meitauö bebeutenberer Sruber in SBien

fierangebilbet , öjurbe 1788 Slbjunct be§ Se^rer§ ber 3ei($uung§= unb @r3üer=

f(f)neibung§fc^ute an ber !. !• 3lfabemie ber bitbenben fünfte in SBien unb trat

1801 al§ äö3eiter Stfftftent an bie ©eite bei berü'fimten *^rofeffor§ ber §iftDrien=

maierei 5Jlaurer. ©räffer fc^ feinen Slob in ba§ i^a'^r 1818; ^ufutieöic,

bem mir folgen, in ba§ Sat)r 1811. 2lud) bie, mennglei(| Wenigen Sßerfe 2}a=

lentin Santfd)a'§ finb öon gef(^ä^tem 2Bert"^e.

6arl ö. ßü^om, (S}efd)ic^te ber !. f. Slfabemie ber bitbenben Äunft, Söien

1877. — Letopis Matice Slovenske za Ceto 1880. 5]5. ö. StabicS.

3onuS: 5)lartin S- ober Sa'^n, ©änger unb ionfe^er geifttic^er Sieber,

ift um ba§ ^. 1620 geboren (in ©c^tefien ober in 3^erfeburg?), ftnbirte 2t)eo=

logie unb mar bann ßantor unb ^Jtufifbivector in ©orau, tno er „at§ armer

(Sjulant" aufgenommen mar. Um 1653 marb er 9iector an ber eöangetifdien

©(i)ute in ©agan in ^]heberf($tefien unb ettt^a 10 %QS)xt föäter^aftor in @(fer§=

borf bei ©agan. 5ll§ bann im % 1668 bie eöangeüfi^en ißrebiger unb 8et)rer

au§ bem f5ürftentt)um ©agan öertrieben lüurben, mu§te aud^ %. h^eid^en; er

fanb nacE) längerem Söarten eine SInftetCung at§ Gantor 3u D^tau in ©d^tefien,

IDO er im 3. 1682 ftarb. ^fladibem ^. fc^on im :^. 1652 ein Santionat öon
50 beutfd)en 5paffion§Iiebern au§ bem 17. ^a^rtiunbert mit öierftimmigen ^eto=
bien (in SBerlin gebrucEt) in eignem SSertage "^atte erfd^einen taffen, gab er im
3f- 1663 unter bemfelben SLitet: „Passionale melicum" eine um 200 Sieber

öermet)rte ä'§nli(f)e ©ammtung öon ^affion^liebern l^erauS (gebrucit ju @örti|).

2)ie ©ammtung mar für ben .?pau§gebraud^ beftimmt. ®ie Sieber fofiten alten

5lnforberungen ber „^oeterei" öon ^ütartin Döi^ entfprec^en unb ba§ Suc^ ent='

^ätt bemnac^ meift ^iemti^ gteidiäeitige Sieber öon Stnbreag ®rt)ö:§iu§
,
3?o^ann

Ülift, 3tngetu§ ©itefiu§, ©igmunb öon 33ir!en, S)aöib öon ©cfimeini^ u. 31.,

au(^ öon 5]ßautu§ ©erwarbt. S)ie ÜJletobien finb jum S^eit befannte eöangelifcge

ei^oratmelobien
,
jum J^eil bie @oubimet'§ au g)tarott'§ franjöfifd^en ^fatmen.

Unter ben eignen Siebern 3anuä' t)ot nur eine§, ba§ fid§ in ber genannten
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©ammtung nid^t fiefinbet, ireitere 5Ber6mtung gefunben, baSSieb: „^eju, meiner

Seelen 3Bonne, ^t]n meine Befte Suft", me(^e§ er im ^. 1668 Bei feiner 3}er=

treiiiung au§ (SderSbori gebid^tet '^aBen foE.

^oä), @ejc^id)tc be§ ^ird)entieb§ k. , 3. Slufl. , 4. Sanb, @. 31 ff.

aiein^arb Zöllner, S)a§ beutfc^e ^ird)entieb in ber DBcrlaufi^, S)re§ben 1871
(i5ct)arata!6brucf au§ bem ^euen 2aufi|if(^en ^agajin), <B. 64. 3lug. ^al.

gtambatf), 5lnt^otogie, SSb. III, ©. 191
ff. ^ifdier, Äird)enaeber=l'ejifon,

1. ^älfte, ©. 380, »0 über bie ^Verbreitung be§ genannten Siebet ba§ Söeitere

ftd^ finbet. S)ocring, 6l)oraItunbe, ©. 130 u. 260. l. u.

3apcinot: ©eorg granj ^., 5Ra(er unb i^upferftec^er
,

geb. 1806 au
SJatengin ( 9teufd)ätel) , <Bo^n eine§ ^farrer§, bilbete fi(i) toäl^renb eine§ fec^§=

jährigen 2tufcnt^lte§ in ^;paii§ äum 5Jlaler, ging aber, al§ ^tiäjmk^xex in feine

35aterftabt jurüdberufen , balb pr .^upferftec^erfunft über, toorin er fid^ al§

©(f)üler bon .^arl 5Rütter unb g. f^orfter auszeichnete. 31I§ fotc^er toar er öon
1836—46 in Stuttgart unb Äart§ru^e (1846—56) tptig, fiebelte bann na^
^Jlünd^en über, toelä)e§ er jeboc^ 1878 mit ^jßforjtieim öertaufc^te, mo er am
15. (Februar 1880 öerfd^ieb. ^. !^at faft au§na!^m§Iog nur nac^ beutfc£)en

^eiftern geftoc£)en; ju feinen bcften S3Iättern ää|Ien „S)er Sfnöalibe" (nac^

9iuftige); „2)ie 9lüdfet)r öom IanbtDirtf)fcf)aftli(^en geft" (1850 nai^ 3?. j^irner,

5prämienblatt bc§ 9f{f)ein. unb Hamburg. ÄunftöereinS); „5amilien = 2lbenb=

anbad£)t" (nad) ß. @omer§) unb ber „@erid^t§tag" (narf) ä. ö. ©n^uber, 1867
^rdmie be§ ^ün(^ener ÄunftbereinS). ^n feinem ^Jiac^ta^ follen \iä) nod^

mehrere ganj öottenbete, bi§t)er nodfi ungebrudEte platten befinben.

S5gt. Sü^om, ^tfdir., III. 49 u. 56. Slnbrefen, ^anbbud^, Seipj. 1870,
I. 710 u. 2lpeH, |)anbbuc^ für Äupferftidtifammler, 1880, O. 206.

.^t)ac. ^oUanb.

3orrfc: Äarl grnft ^., geb. ben 10. Dloöember 1801 in Sandig,

t ben 28. S)ecember 1852 in 2öien; ©taat§ge(et)rter unb ^Publicift. — i^arc^e'^

SSebeutung für bie ©cftfjid^te be§ beutfdf)en ©taat§rec£)te§ berul^t toeniger auf ber

^Jleu^eit ober Urf:prünglic^feit feiner ©ebanfen , aU auf ber eigentt)ümlidf)en

Stid^tung, meldte er in ber ©toatgmiffenfd^aft öertrat, unb in ber befonberen Slrt,

mie er fie öertrat. (Segen 6nbe be§ erften S}iertl§eit§ biefeS 3^af)r^unbert§ einigte

fidf) in S)eutf^tanb eine fteine ©dC)aar öon ©taatSret^tSle'^rern unb ^4>ubliciften

in bem ©treben , ba§ Stnfel^en ber faf^olifd^en ÄirdC)e ju förbcrn unb berfelben

burd§ i^r äöirfen eine maäjt'ooUe, einflu^netimenbe ©tellung im ©taate erringen

äu Reifen. S)iefen 5Jlännern fdE)Io^ fid) 3f- ^(^^ feinem Uebertritte jum
ÄatfiolijiSmuS feiner criminaliftifd£)en j{)ätigfeit entfagenb mit öoller ^in=

gebung an, unb ftanb alsbatb in bereu borberften 9ieit)en, inbem er burdt) Söort

unb ©d£)rift in 35ereincn unb 93erfammlungen, namentlid^ aber in Srofdf)üren

unb 3ßitung§arti!eln mit @efd^idE , 5lugbauer unb Erfolg für jene firdE)li(^=

poUtifdjen Soctrinen ftritt. §o(i)begabt unb fanatifdt) begeiftcrt für bie !atf)o=

lifd^e ©ad^e, mürbe er fo einer ber unermüblidfiften unb gemanbteften SVorfämpfet

be§ fog. „Ultramontani§mu§". — ^ardfe^S 3)ater mar .«i^ aufmann unb be=

ftimmte ben einzigen ©ol^n für ben gleiii)en Seruf, melc^er be§'t)alb in einem

größeren Sandiger ÄaufVufe al§ Set)rling eintrat, ^tttein ber nid£)t frei gc=

möl^tte 33eruf tooüte bem mit Icbfiafter ^s^antafie begabten Jünglinge auf bie

3)auer nidf)t äufagm; er manbte firf) ben ©tubien 5U, l^olte ba§ 3]erfäumte rafd^

nad^ unb be^og nad^ boHenbetcm 19. i^ebenSjal^re (1820) bie Uniberfität

Sonn, fpäter ©öttingen, mo er pf)itofop^ifd^e
,

gefd^i(^tlidf)e unb red§t§miffen=

fdE)afttiii)e 93orträge f)örte. dladt) ßöfung ber bon ber fönigl. §annöberf(f)en

9iegierung gefteEten ^reiäaufgabe erwarb er auf (SJrunb feiner 3fnaugura(=
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S)iffcrtation : Commentatio de summis priucipiis juris Romauorum de delictis

eorumque poenis inprimis de notione et fiue poeuarum etc. ( ©öttingen

1822; 53onn, bei SBeBer, 4^') am 3. 3luguft 1822 ben iuriftijdien S)octorgrab,

l^abititirte ftd§ in SSonn at§ ^viöatboccnt für ©trafred^t, beffen pl^c^ologifd^e

Seite it)n mäci)tig anjog, unb ttJurbe im ©ommei-femcfter be§ jolgenben ^a§re§

3um au^erorbentli(i)en ^^rofeffor of)ne ®el§alt ernannt. 1824 ging er mit Urlaub

naci) ^öln, too er at§ 3lnlüalt :prafticirte unb fic^ mit bem f(^n)urgeric^tlid)en

S5erfat)ren tiertraut mad)te. ^n i^olge jeiner Sefanntfc^aft mit bem späteren

ßriminalbirector ^i^ig, ber bem begabten S)ocenten einen Seltenen @rab üon

aSol^ltooIIen entgegenbraciite , mürbe ^. ^Mitarbeiter ber be!anntcn ^i^ig'ji^en

3lnnaten unb ber oon i^i^ig f)erau§gegebenen „3eitf(^nit für bie 6riminat=

9te(^t§pflege in ben preu^ifc^en (Staaten". Sine feiner erften Slbfianbtungen im

a(f)ten ^öanbc biefer 3ettfd)riit, „Semerfungen über bie Scf)re öom unooüftänbigen

SSeteeije in Sepg auf aufeerorbentlic^e ©trafen" (©onberabbrud .!paEe 1825),

erregte bie 3lufmerffamfeit be§ preuBifd)en ©taateminifteriumS für Unterri(i)t unb

geiftUdie 3tngelegen'§eiten, wetc^eä 3. ats au^erorbentlic^en ^^rofeffor be§ 6riminat=

red)te§ nai^ Serlin berief. 6r überfiebelte im ^erbftc 1825 bortl^in, l^ielt im

2Binterfemefter 1825 26 9}ortefungen über ©trafred^t unb ^ro^e^, 6iüilüerfat)ren

unb preu|if($e§ Sanbrec^t, moäu fpäter noc^ 3}orträge über @taat§= unb 9latur=

red^t famen, unb rDu^te bur^ feine feffetnbe SSortraggtoeife
, feine flare S;ar=

ftellung§gabe unb bie ©c^ärfe feiner Sogif einen anfe^nlic^en ßreiS üon ^ni)öxtxn

um fi(^ 3u öerfammetn. 6!^e mir ^. nad^ Berlin folgen , ift eines S3organge§

äu ermähnen, ber an fid^ üon !§o^er ^ebeutung auf beffen fpätere 2eben§=

entroirfetung entfd^eibenben @influ^ übte, — feineg Uebertrittes jum ^at'^oIici§=

mu§. Sie rationaIi[tifd£)e Slid^tung, meldte bama(§ ben ^roteftanti§mu§ in

9torbbeutfd)lanb bef)errfdt)te, üe^ i>a^ marm=empfängtid§e @emüt§ be§ ^üngüng^
leer unb unbefriebtgt. @in religiö§ = pl§i[ofopI)ifdt)e§ @efprac£), bal jufäEig in

einem befreunbeten ©öttinger ©tubentenfreife gefü'f)rt mürbe , machte S. juerft

auf bie Sef)rfä|e be§ Äat§oIici5mu§ aufmerffam. S)ie Seetüre t^eo(ogifdt)er

©diriften üor %titm ber Scfd)tüffe be§ Sribentiner ßonci(§ nährte in if)m ben

bereits gel§egten ©cbanfcn be§ UebertritteS, l^äufiger Umgang mit bem fromm=
gläubigen '-p^iIofop^ie='43rofefior Dr. Äart ^ofep^ SBinbifd^mann 3U Sonn bracf)te

ben Gntfd^iu^ jur 9teife, unb im 'DJtärj 1824 (nad) ©räffer unb SBurjbacE) irrig

am 16, gebr. 1825) legte er ju ^ötn in aller ©tille t)a^ fatf)oüfdf)e @tauben§=

befenntni^ ab. — 3n i>ie ei-'fte -S^it feineS ^Berliner 2(ufent^alte§ fällt bie

©rünbung eine§ eigenen .§)au§ftanbe§ , inbem er fid^ mit .ßat^arina Äant^ ücr=

mahlte, unb fein treuer gteunbfdjaftöbunb mit Dr. @eorg ^i|3f)illip5, ber bamats
neben ^. al§ juriftifd^er S)ocent an ber jungen ipocEifc^ule toirfte, unb burd§

©emeinfamfeit ber S^erl^ättniffe mit legerem bi§ an beffen ßebeneenbe innig üer=

bunben blieb. S)amal5 befd)äftigte fic^ ^. nod) auöfd^Iie^lic^ mit ©trafrec^t.

©eine 'ilbt)anbtungen „über bie fpätere ®efd^icf)te be§ beutf(f)en ©trafproceffeS

mit 5Rücfficl)t auf $reu|;en" i 6i^ig'§ 3citfd^r. 33b. 9. ipeft 1; ©onberabbrud
^aäe 1826), „über bie 2tt}xt üon ber 3lufi)ebung ber 3urecf)nung§fä^igteit burd§

unfreie ©emüt^S^uftänbe" (;^i^ig'g 3eitfd£)r. ^eft 21—23; ©onberabbrucf Berlin

1829) ,
„Äarl Subtoig ©anb unb fein an ü. .^o^ebue üerübter '^Hloxb , eine

pft)d^ologifd)=criminaliftifd)e Erörterung au§ ber @efd^i(^te unferer 3eit" (a. a. C
2. 3tufl. Sertin 1821), bann „33eiträge jur ©efc^id^te ber 3auberci" (.^i|ig'§

5lnnaten, 33b. 1) finb buri^ ©d£)ärfe ber Semei§füf)rung unb ^larl^eit ber S)ar=

ftetlung üortreff(id)e Seiftungen. 2)cn erften Ütang unter feinen ftrafred)tli(^en

aSerfen bel^auptet aber bas „^anbbud^ be§ gemeinen beutfd^en ©trafred^te§ mit

9tücffid)t auf bie Seftimmungen ber preu|if(f)en, öfterrcid£)ifd^en , baierifc^en unb
franjöftfdEien ©trafgefe^gebung" (Berlin bei S)ümmter, 1827—1830), ba§ teiber
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unbottenbet geblieben. 6§ erfd^iencn l^teöon brei SSänbe , unb ]§at ber SJerfaffer

namentlid) bei (Snttuicfelung ber allgemeinen ©runbfä^e be§ @trafre(^te§, bei ber

Se'^re üom Sevbredjen , ber ©träfe unb ber Seftrafung (S5b. I S. 91—339)
©elbftänbigfeit ber gorjc^ung unb tiejge^enbe ^enntni^ ber Griminal^oliti! an

ben %a% gelegt. Sie Sirbeit tt)urbe öon ber ^riti! fef)r günftig auigenommen,

unb nur bon 5)krtin in ber 3toeiten 2lui(age feineä Se'^cbudieg |eftig angegriffen,

tüorauj S. in ber 3}orrebe jum britten 35anbe* je!§r ma^öott entgegnete. — SBenn
be§ SJerfafferS criminaliftifc^e Slrbeiten öorjeitig in SBergeffenl^eit gerietifien, fo

trägt n)ol er fetbft burct) feine 33erui§änberung bie .gjauptfcEiulb. S^x 3eit il^rer

^erauggabe fanben fie öon ©eite ber bcti)eiligten Greife öoUe äöürbigung. ^.

l^at e§ Iebigli(^ feinen ©diriften, junäd^ft feinem ^anbbuc^e ju bauten, ba^ er

im grül)jaf)rc 1832 unter Sßcibel^altung feiner ^ßrofeffur im ^reu^ifc^en 3?uftiä=

minifterium at§ Hilfsarbeiter für criminaliftifd^e ®efe^gebung§arbeiten öermenbet

hjurbe, eine 35erroenbung, meldte burc§ ben im ©pät^erbfte 1832 ergangenen

9tuf nad^ 2Bien f(^on nacf) Umfing Weniger ^Jtonate i'^ren rafd^en 3lbfct)lu^

fanb. ß^arafteriftifc^ für 3fai^(ic^§ ^olitifd^e 9tid^tung ift bie bon it)m in feinem

^anbbud^e getroffene 3lnorbnung be§ ©toffei, inbem er bie 9}erbred^en toiber

®ott unb bie 9teligion an erftcr ©teile bel)anbelt, unb biefen bie S5erbrecf)en

gegen ben £anbe§fürften anreil)t, „ba bie Dbrigfeit (Botte§ ©teile auf (5rben

bertritt". 5lud^ mad)t \iä) bereite im ^anbbudtie föie in ben Sluffä^en ba§

©treben bemerfbar, an fid^ ferne liegenbe religiöfe lyragen in ba§ SSeieid^ ber

(Erörterungen ju jiel^en unb bei benfelben länger al§ nac^ ben Umftänben ge=

boten, äu bertoeileu. — SBä^tenb ^. fo feineu n)iffenfd§aftlic£)cn Slrbeiten oblag

unb SSorlefungen l^ielt , brad§ bie Sulirebolution au§ , n)eld^e attentlialben bie

©eifter fo mäditig ergriff unb je nad^ ber ^arteiftelfung fo bcrfd^iebenartige

S3eurt]^eilung fanb. 9lud§ bei ^. rief ba§ ©reignife einen tiefge'^enben ©inbruct

l)eröor. SJermöge feiner ftreng conferbatiben 9ti(f)tung erblidte er in ber

9tebolution bon 1830 etmaä Ungefe^lidl)e§ , bal)er Unredl)tmä^ige§ unb in

toeiterer x^ol%t etmaS UnbernünftigcS, baö er feinem 3}erbammung§urt^eilc prei§=

gab. 6r legte feine ?lnfi(f)ten in einer anont)m erfd^ienenen l)iftorifcl)=publicifti=

fd^en Slbl^anblung nieber, tt)elc£)c ben 2;itcl fülirt: „S)ie franjöfifc^e 9iebolution

bon 1830, ]§iftorif^ unb ftaat§redl)tlidl) beleuchtet in i'^ren Urfai^en, il^rem

SJerlaufe unb i'^ren tt)a^rfd^einli(ä)en fyolgen" (33erlin 1831). S)iefe 3tbl^anblung

entl^ält eine mit ®eift gcfdfjriebene S)arfte£lung ber bamaligen politifcl)en ^;j.^arteien

9^ranfreidl)§ unb ber 3ur Unmälpng 5lnla^ bietenben ©rünbe, unb mürbe bon

ben 3lnl)ängern be§ ßegitinütät§princip§ mit marmer, leb^ftcr ©pmpat^ie be=

grü|t. ^. ermieg fiel) burti) biefe 5lrbeit all rcidjbegabter politifd^er @dl)riftftelter

unter beuen, meli^e für bie ©a(^e ber Legitimität in bie ©cl)ranfen traten, unb
lam l^ieburd^ in näl)ere Serü^rung mit jenen angefe^enen, '^odliconferbatiben

5|3erfönlidl)feiten , meldte bie ^erren b. ©erladl) in i^rem ©aton ju berfammeln

pflegten unb melct)e fpäter unter ber ^^ejeid^nung „^reujjeitungSmänner" bie

Slufmeiffamfeit ber politifdlien SBelt auf fid) jogen; namentlid^ mar e§ ber ba=

malige ^lajor b. ütabomi^, bcm fidl) S- näl^er anfct)lo|. ^ieburd^ bott^og fidl)

bei 3f. attmälig eine bebeutfame 2Benbung feines 2ebeu§mcge§. 6r bertaufd^te

bie tl^eoretifd^e 2;^ttg!eit mit ber praftifc^en , bie ©cf)ule mit bem öffentlidlien

Leben, bie gted^t§miffenfdl)aft mit ber ^^olitif; er mürbe bom criminaliftifd^en

©(^riftftelter ein publiciftifd)er! .^pauptfädlilid) ber gemeinfame 33erfel^r mit

9iabomi^ brad^te ben ©ebanfen jur -Xuefü^rung , in einem politifdl)en , bon ^
^erauSjugebenben Journale ber ©adl)e ber Legitimität ju bieuen unb bie

Ütebolution fl)ftematifc^ ju befämpfen; fo mürbe im iperbfte 1831 ba§ ^Berliner

„^4Jolitifd)e 2Bodl)enblatt" unter iSarcEe'S ^ebaction gegrünbet, beffen erfte Plummer
am 8. Dctober genannten Sol^reS erfd)ien. ?ll§ ^otto trug e§ ^aiftre'S be=
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fannte SQßoxte: „Nous ne voulons pas la revolutiou ni la contrerevolution,

raais le contraire de la revohition", unb ber bon ^. ge^neBene ^rojpectu§

ftejeidEinet al§ Stoeii ber ge^tfi^nft: »®ei-* 3fleöolution in jeber if)rer ©eftalten

entgegenzutreten, bie Eingriffe be§ auSttiärtigen ,3ournali§mu§ jurüdEäutDeijen unb

bie fd^Iec^ten :polittf(f)en Seigren burc^ bie guten ju Befömpfen. 2) er att=

gemeine ß^rafter ber 3ßitfc§i-"ift — Bemerft ^. weiter — ift ber anti=

reöolutionäre unb föünfc£)t biefelBe al§ Organ unb 9}ereinigung§:punft aüer

antireüolutionären 9lic^tungen aufzutreten" (35ermifd)te ©(^riften, S3b. I @. 1— 7).

S)a§ Söoc^enblatt ^atte mit grunbfä^lid^em 2(u§fc^tufle jebtoeber conielftoneüen

grage eine ultra = conferbatit)e Stenbenz unb 6efäm|)ite mit aüer @nti(^ieben=

{)eit ben bamal§ in ^reu^en im Sntfte^en begriffenen Sonftitutionali§=

mu§ unb ben l^icrauf au§3ubauenben „mobernen" ©taat. lieber bie 3^^^^/

meiere ^. im SBociienblatte öetfctgte, äußert fid) ein S^iU unb @cfinnung§genoffc

in ben öfterreicf)i|(^en Stättern für Äunft unb Sitteratur: „@§ mar bie 5lufgabc,

bie SJorftettung tion einem öorl^er nic^t getoefenen, burd) menf(f)[i(^e 6infid)t unb

Stjätigfeit erfunbenen ©toat , einem ber menfc^Iic^en SGßiEfür ba^in gegebenen,

auf toelt^en barum ber juriftifc^e (?) iBegriff ber ®efellf(f)aft angemeffen befunben

mürbe, al§ ben l^errfcfienben ©runbirrt^um be§ mobern = reüotutionären ©Qftem§

in it)rer ^jrincipiellen ,g)ol§l^eit ju ertennen unb bie graue S^ieorie burd) bie

frifd^e @rfenntni| bei 2eben§ unb feiner @efe^e p befeitigen." S)a§ 2öod)en«

blatt mürbe in ben l^öl^eren unb ^öd)ften ©c^ic^ten ber Serfiner ®ejellfc|aft

gern gelefen, erfreute fic^ ber Unterftü^ung unb ^itmirfung öieler angefe'^ener

©taatimänner unb "^atte auf bie innere Snttoidelung bei preu^ifd)en ©taate§

in ben brei^iger ^a'^ren biefeS ^^a^r^nbertl unb barüber l)inau§ einen nid^t ju

läugnenbcn ©influ^. '^lit Otüdfidit l^ierauf erflärtc and) 3. gelegenttid) bei

SHürftrittel öon ber 9iebaction in feinem ?Ibf(^ieb§artifeI : „3}ieIIeid)t ift noi^ nie

einem beutfd)en ©c^riftftetter ein fo aulgetoä'^Itel unb geiftüottel ^ublifum äu

S^eil gemorben all bem nun ©c^eibenben, burc^ bal er fic^ getragen unb hmä)
beffen 3uftimmung unb SSeifatt er fic^ beglüdft fül^lte." ^. f)at bal S^ournat

fe'^r fleißig mit 5lrti!eln t)erfe{)en, meld)e in ber Siegel ftaatlmiffenfc^aftUd)e

3eitfragcn ober gef(^i(f)t(i($e ©toffe jum (Segenftanb ^abtn unb biltoeiten

)3oIemif(^ gef)alten finb. 9}on mef)reren ©eiten aufgeforbert l^at ^. fpdter bie

iDid)tigften biefer 2luffä|e unb einige in anberen Qeitungen üeröffentlit^te, 52 an

ber 3o^l^ »uoi^ mehrmaliger ©i^tung, ^Prüfung unb ^eile" zufammengeftcEt

unb unter ber Bezeichnung „Sßermifc^te ©c^riften" in brei Dctabbänben l^eraul=

gegeben (5Jlünc^en, Sitterar.=aiti[t. 9lnftalt 1839), „um öon feinen ftaatlred)tlic^en

unb ^3olitifd)en Srunbfä^en unb lleberzeugungen 9le(f)enfd)aft ju geben." ©ic

finb fomit eine ber ."pauptqueüen unb all fotd§e für bie ^enntni| ber 2et)ren

unb zur Beurtfieitung ber Seiftungen bei 3}erfafferl öon l^ol^em 2Bert!§e. 5111

1837 ber Kölner Äiri^enftreit entbrannte, ben ^. all ben großen 9]^oment be=

Zeici)net, mo bie geinbe ber .^iri^e, all i'^nen ®ott ben Serftanb berroirrte, bie

leu^Ierifc^e ^al!e fallen liefen unb ^önig (^riebrid^ 2BiIf)eIm III. zu bem
toelt^iftorifdien Serl^aftlbefe^l gegen ben gi'zbifd^of bon .^ötn berlciteten JSerm.
©(^riften, ißb. IV ©. 37) — in bicfem ßonflicte ftanb bie 9lebcction bei

2öod§enb(attel auf ©eite ber :preu^ifd^en gtegierung
, ^. auf ber bei (Srzbifc^ofl.

^. mar ber 5Jtcinung, burd^ ein bezeidfinenbel ©tiUfd^toeigen zugleidf) bie @e=

finnung bei 2öod£)enbtattel am berftänbtid^ften aulzufprcd^en unb beffen gfort=

fü^rung ^u ermögüd^en. S)a tourbe buri^ einen 3lrtifel im entgegengefe^ten

©innc bal ©c^meigen gebrod^en. gine ©rflärung ^arrfe'l in ber Sluglb. 3lttg.

Leitung berfünbete, ba§ er jebe iöerüfirung mit bem Söodjenbtatte abgebrod^cn,

an beffen Seitung unb ©ntmicEelung er a(l unermübticfier 'DJhtarbeiter ac^t ^a^xe
tf)ätigften 5lnt§ei( genommen. @l mar bamall eine ftef)enbe 5ftebe Satcfe'l, alte
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politifdjen unb jociaten gragm, welche bie 3cit betoegen, feien eigentlich) t)ei:=

tappte religiöje f^ragen; ba§ 2Bort tüei'be öcrmteben , bie Weinung gel^e aber

immer bortf)in. ®v f)egte fd)on lange ta^i ma^nenbe ^ebürjniB, leine 2et)re öon
ber menfi^Ud^en ®e|ett|(|a|t aud) na(| biefer 6i§f)er unBerü^vten fiv(^lirf)en ©eite

in einem fat^oüyc^ = pubticiftif(i)en ^^ournale mit gefc§i(^tü(|er Unterlage au§3U=

bauen, unb |o rief er 1839 mit ^rof. Dr. ^5!§iIIi^§ unb bem jüngeren Dr. @örre§

in 5Jtünct)en bie „.söiftorif(^ = |)oIitifci)en S3lätter für ba§ fat^oüf^e S)eutf(i)lanb"

in'^ Seben, xodäjt (jur 3eit 80 Sänbe ftarf) noc^ je^t in 5Jlün(^en erfct)einen.

(BUxä) ber erfte 3luffa^ be§ erften $efte§ „über bie gegenmärtige i&teUung ber

fatf)oiifrf)en ^xxä)t ju ben öon if)r getrennten ßonfeffionen", ^at ^. jum 3}er=

faffer unb jeber ber folgenben brei^ig bi§ ju feinem 2obc l^erauSgegebenen 33änbe

brai^te au§ feiner ^^eber me'^rerc ^Irtifel , barunter bie berühmt gettjorbencn

„3eitläufe", meiere in gemiffen 3fitabftf)nitten einen concreten UeberbticE ber

Wicfitigften ©reigniffe in ber inneren unb äußeren ^otitif ber europäifdticn

Sänber geben. 25on feinen gefd)id)tlic£)en ®ffat)§ finb befonber§ jene bea(^ten§=

werf^, meiere ba§ 9leformation§äeitalter unb bie folgenben ^^a'^r^unberte jum
5BorlDurfe ^aben. Sßie ^. eine übcrrafi^enbe ®rää'§(ung§= unb S)ar[teEung§gabc

befa| , fo öerftanb er e§ aud^
,

^erfönlirf)feiten in ft^arfen Umriffen 3u jeii^nen

unb biefe mit IcbenSüoüem 3tn^atte auSjufüIten. SInfnüpfenb an ben ^3erfön=

liefen ß^rofter be§ 9leformator§ liefert ^. eine 9tei'£)e einzelner in fid) ab=

gefcfitoffener Silber, toeld^e ftrf) in i^rer 3u!ommenfaffung ju einer t)olitifc^en

@ef(^id§te ber legten brei ^a^r'^unberte in erjeugenben Momenten unb beftimmen=

ben 5]ßerfonen gestalten. Sie erfte größere |)ätfte biefer Stuffä^e erfcl)ien gefam=

melt al§ „©tubien unb ©fij^en jur ©efc^id^te ber Oleformation" bei g)urter in

8(^aff^aufen. 2lber auc^ biefe immerl^in geiftreic^en @ffat)§ tragen ben ©tempel

ber ^Partei an fid). ^. fie^t Wenfc^en unb dreigniffe mit bem Sluge be§

'^5arteimanne§ , oiettei(^t me'^r unbetou^t al§ bemüht gibt unb gruppirt er bie

j^atfac^en nac^ feinem Sinne unb t^ut i^en bei ben SSemeiäfü^rungen unb

S^lu^folgerungen ©emalt an, »oburd^ bie Cbjectiöität ber S)arftettung atter=

bing§ empfinblidE) beeinträchtigt toirb. — 2lm 9. ^uni 1832 ftarb ^"ebric^

ü. @en^. 5Jletterni(^ berief an beffen ©teile ^., ben er lurj öor'^er fennen ge=

lernt, ^^lad) flüi^tigen Unterl)anblungen naijm ^. ben tocfenben 9tuf an, jumal

in 5]ßreu§en bamal§ für i'^n geringe Sluäfid^ten auf einen ßet)rftu^l al§ orbent=

licfien iProfeffor beftanben. (Snbe 'JlDöember 1832 fiebelte er nad) SBien über,

trat al§ 5Rat^ im auBerorbentlid)en Sienfte bei ber f. f. ^au§= , ^of= unb

©taatöfanjlei ein unb übernal^m au^erbem ettt)a§ fpäter bie miffenfd^aftlid^c

Srjie^ung be§ ^rinjen öon 9laffau. — 2)lit feinem ©treiben au§ SBeiiin fdiieb

er au§ ber 9tebactton be§ 3Bod)enblatte§ unb jog fiiJj fpäter (1837), toie bereits

oben ertDäl)nt, öom Unternehmen ganj jurüd. ^. arbeitete nun unmittelbar

unter bem öfterreicfjifc^en ©taat§fanaler, unb ba i^m biefer an§> befonberem

Jöertrauen ben 5poften übertragen t)atte, fo beobactjtete jener über feine bienftlid^e

2^ätigfeit gegen ^ebermann ftrengfte ?lnit§t)erf(^miegen§eit. 6§ ift inbeffen be=

fannt, ba^ er im Sluftrage ber Oicgierung für ben öfterreid)ifct)en 93eobad)ter

unb bie 2lug§burger attgemeine 3citung fct)rieb, unb f^eitg anonym, tl)eit§ unter

feinem -Flamen officiöfe 58rofc^üren poütifd^en 3fn^alte§ fertigte. 3" erfteren

gef)ört eine S3ert^eibigung§fcl)rift ber öfterreic^ifi^en 35ern)attung au§ 9lnla| be§

25auernaufftanbe§ in ©alijien , meiere inbe^ , ba fie anoni)m unb übcrbie^ in

^axn^ (bei Äird)^eim u. ©d)ott) öerlegt mürbe, öößig unbeacl)tet blieb unb

fomit it)ren ^wed gän^licf) üerfe^lte. Sßiclen 33eifatl unb laute 3uftimmung
erntete bagegen eine anbere unter ^arcCe'S Flamen ausgegebene S)enffd)rift „über

bie au§trägalgeri(^tüd)e (äntfc^eibung ber ©treitigfeiten unter ^Jtitglicbern beS

beutf(^en SunbeS" (3Cßien 1833), in loeld^er er gegen (Sic^l)orn mit juriftifdEjem
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©d^atffinn unb jd^Iagenben ©rünben bie 3uftänbtgfeit ber beutfc^cn 58unbe§=

gcrid^te toie in 9te($t§= jo anä) in ^ntereffe = (Streitigfeiten öerttat. ^yexmx ift

öefannt, ba^ er 1840 in Befonberer ©enbung naä) 9lom ging, um al§ öfter=

reid^ifd^er ©pecialBeöoEmäd^tigter mit ber ßurie toegen ber gemif(i)ten 6^en 3U

öer^anbeln. ^n 9lom mar e§ weniger ber altttaffifd^e 35oben ober ber

feit jmei 3^a'§rtaufenben angehäufte Oteidit^um an Äunftfd^äfeen, ma§ i^n anjog

;

el mar bie |)auptftabt ber 6]^riftenf)eit , ber päpftlii^e ©tu^t , bie auf fein

|)^antafieöorte§ ,
gläubigem (Semütl§ tiefen S'^ubn übten. 3f- ^^^^^ tro^ feiner

amtlichen Söirffamfeit genügenbe 5Jlu^e ju pritiaten fc^riftftelterifd^en 2lrBeiten,

beren er bamal§ au(f) me'^rere lieferte. StBgefe'^en öon ja'^Ireic^en 5lrtifetn in

öerfc£)iebenen 3e^tungen unb S^itf^^i^iften fatten in biefe 3ett bie ^Ib'^anblung

über „ftänbifdC)e 9}erfaffung unb bie beutfd)en gonftitutionen" (Seipjig 1834),

bann „grei^eit unb ©ouberänität in Oefterreic^ , ein offene^ ©enbfi^reiben an

ben 9tei(^§tag öon .fftemfter", „Staat unb ^ircf)e in Defterreic^ bor, mä^renb

unb nac^ ber Stebotution öon 1848", „.gjunbert ©djtagmorte 3ur 33erfaffung5=

politil ber 3ufunft", enbli(^ bie frü'^er ermä^^nte Sammlung unb .^erau§gabe

feiner „SJermifditen (Schriften". 3lt§ im mäx^ 1848 ba§ ^Jtetternic^'fceie Softem
iät)Iing§ äufammenbrad§ unb ber 5lttmeifter öfterreid§if(i)er '^olitif feinen un=

freimittigen Slbfcfiieb na'^m, ba toar aucf) tür S- fein SIeiben§ mel^r; er mürbe

im Sommer 1848 unter bem QJtinifterium ^piEerSborf 3ur S)i§|)ofition gefteEt,

unb ba in 2Bten bie SBogen ber S3emcgung immer l^ö'^er ftiegen, »erlief er äöien,

ging ju feinen politifi^en fyreunben nac^ 'DJtünctien unb fe^rte erft ^Jlittc 1850
in bie ^aiferftabt jurüii. ßurj bor^er mar bie bon ^. langerfe'^nte 3}erorbnung

bom 18. SH^ril 1850 erfc^ienen. ^. , ber nid)t§ fo ^eftig befämpft l^atte als

ben ;Sofep^ini§mu§ , erbtidte in biefer f aiferti(^en S5erorbnung , metcEie bas ber

Äir(f)e löftige ^lacet aufgebt, einen "^oiiitDiciitigen 3}organg, hit 5Jtorgenbämmerung
be§ anbred^enben 2;age§, meldten er aKerbingä mä)t me^r fc^aucn fonnte, ba

ba§ öfterreid^ifd^e ß'.oncorbat erft am 13. 3luguft 1855 (atfo nad) feinem 3tbteben)

3U Stanbe fam. SlHein mit feinem poIitifd£)en fyernblicEe fa'^ er ben fidleren

Sieg ber .ßird^e in Cefterreid^ botl§er, unb ^., bem früi^er mand^ tabelnbe§

Söort über bie 3uftänbe be§ ^aiferftaate§ auf ben Sippen fd^mebte, fonnte nun
unmut^ig merben , toenn man feinen freubigen .^Öffnungen aud§ nur fd£)üd^tcrne

5Sebenfen entgegenhielt. SBenige ^Jlonate fpäter erfranfte er. So fdEimcrjtic^

auct) ba§ Seiben mar, an bem er bie legten anbert^alb ^a'^re feine» 2eben§

barniebcrlag unb ba§ er mit großer Ergebung trug, e§ bermoc^te nur feiten bie

ungemö^§ntid£)e Spannfraft feine§ @eifte§ ju läl^men. 3luf bem Äranfenlager

befc£)äftigte er fid£) mit <!perau§gabe be§ bierten Sanbeg feiner bermifdfiten S(i)riften,

in we[dE)cn 15 2(b'^anb[ungen, barunter bie oben ermäfinten, aufgenommen finb.

S)a§ 33u(^ erfd^ien nadf) feinem Xobe 1854 in '^aberborn, 3ugleid§ unter bem
felbftänbigen Xitet „$rincipien=fyragen, ^olitifdie Briefe an einen beutfcf)en

(Sbetmann k." — ^tud^ mit bem ©ebanfen ber ©rünbung eine§ ^ournaI§ für

ba§ gebitbete fat:§oIifci)e Seutfd^lanb trug er fid^ in feinen le^en SebenStagen.

S)ie ^;üusfü^rung be§ 5ßlane§ bereitette fein Xob ; er entfi^lief boE ©ottbertrauen
in ber Ttadfit be§ 28. Secember 1852 gegen 1 ]Xi)i , tief betrauert bon feinen

f3?reunben unb 5ln'^ängern, ^od^gef^ä^t bon Defterreid^§ Äaifer, meld^er burd^

einen «rief be§ DJlinifteri ©rafen b. 35uo(=Sdf)auenftein an bie äöittme „3eugen=
fc^aft ablegte bon bem t)o^en Söerf^e, ben er auf bie @aben bes @eifte§ unb
6^araftev§ fe^te, mit benen ber S}erftorbene gegiert mar, foroie auf feine fteti

unberbrü(^tid^ erhaltene, mut^ig bemä{)rte 2:reue". 3Benige Sage fpäter mürben
Sarcfe'g irbifdE)e Ueberrefte auf bem 5riebf)ofe ju 5J^aria gnaergborf im Sebirge
bei SBien beftattet, auf bemfelben grieb'^ofe, auf bem ber geiftegbermanbte

2lb. gj^ütter, Sudf)^ol3, ber 6ef(^id)tlfc^reiber 5ci-*binanb§ I. , Älinfomftröm unb
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ber als Siebter tnie Äan^ettebnei- vielgenannte S^^^xia^ äöernei- ru'^en. —
^. toax ein frucfitbarei- ©(^riftfteHer , in bejjen litterarifc^er 2{)ätig!eit brei

,g>aupte)30(^en ju unterfi^eiben finb. S)ie erftc (1822—31) gel^ört feinen tt)iffcn=

fd^aftlid^en Seiftungen at§ ßriminatift ; bie zweite (1831—37) umfaßt feine

33etf)eiligung an bem Serünet ^otitifc^en 2Bo(|enbIatte , in bem er mit fci)arfcr

2ßaffe gegen ben mobernen Si6erati§mu§, „ben ^eerb ber Oleöolution", ju S^etbe

jie'Eit, „gegen jene boctrinäre ©uc^t, nac^ flüd)tigen Slbftractionen beliebige 35er=

faffungsformen jufammenäufe|en unb liolitifd^e Suftfc^löffer ju erbauen". S)ie

leite ,
jugleid^ »ic^tigfte @pod)e beginnt mit ©rünbung ber |iftorifd)=potitifc^en

aSlätter (1837—52). 2)ie Äampftoeife ift ^^eftiger geworben, ber ^ampf^jla^

Deränbert. 2)ie f^al^ne beö Äatf)otici§mu§ l^oc^ ^altenb
,

jieljt er gegen ben

tproteftanti§mu§ unb bie Steformation p f^elbe unb erblicit ba§ toalire .Ipeil für

(Staat unb ©efettfd^aft, 5üi;ften unb SSötter in ber 2öieberfel§r jur fatl^olifd^cn

Äird^e.

S)em i^n^alte nac^ f^eilen fic^ bie 3farc£e^fc^en ©d^riften — abgefel^en öon
ben ftrafred^tlic^en — in ftaat§re^tli(i)e unb !ir(^enpolitifc£)e, S)a er meber ba§

allgemeine (BtaaUxeä)t nod^ ba§ ^irc^enftaatSredit f^ftematifdf) be'^anbelt '^at,

mu§ man feine 2el)ren au§ einzelnen Sluffä^en ^ufammenfteüen , in roeld^en

ftc beutlic^ unb erfdjöpfenb niebergelcgt finb. 3^ür feine ftaat§re(^tli(f)e Soctrin

bürften namentlich bon Gelang fein bie bereits ertt)äf)nte 3lb'^anblung : ,,f5rei'^eit

unb ©ouöeränität in Defterreic^". (35erm. @(f)riften, S3b. IV S. 14), „^unbert

©c^taglDorte jur SSerfaffungSpolitit ber gufunft". (a. a. D. ©. 141—210),

,,3!)ie ^Jlaturle^re beS ©taateS unb beffen ©ntfte'^ung buri^ bie ^atur". (a. o. D.
58b. III ©. 20), „S)ie Urfprünge beS mobernen (£onftitutionali§muS". (a. a. O.
S5b. III @. 242), enbli^ „üleöolution , 3lbfolutiSmu§ unb S^olfSfouöeränität"

(a. a. £). 93b. I ©. 132-207). ülobert ö. ^o^l ^at in feinem meiftert)aft

gearbeiteten gffat) : S^oölf beutf($e ©taatSgelel^rte (S)ie ®efd§i(i)te unb Sitteratur

ber @taat§tDiffenf(5^aften , (Srlangen 185G, »b. II @. 395 ff.) unter 3iffer 11

auc^ Ä. 6. ^axdi einen 5lbfc^nitt getoibmet, (a. a. D. ©. 578 ff.) unb barin

ben Äcrn öon beffen 2e!§re furj bargeftettt (©. 582 u. 584). ^ienaii) toar ^. ur=

fprüngli(^ ein ?tnl§änger ,g)aÖer'S unb mit biefcm bejüglicf) ber ^Befämpfung ber

fogenannten ,,S3ertrag§t]§eoric" unb ber ^luffaffung be§ ©taateS al§ eincS blofeen

@rjeugniffeS menf(f)lic^er Söitttür einberftanben. ^n gleid)er SBeife beruhte wie

für -öatter fo auä) für il)n ber SSefi^ einer größeren, jur ^errfd^aft bere(i)tigen=

ben ^acl)t auf befonberer SJerlei'^ung ©otteS. ©bäter bilbete er fic§, t^eiltocife

auf Seo'S 51aturgef(^i(i)te bom ©taate, f^eilweife auf eigene religiö§=b'§i^ofobt)tf(^e

9lnfid)ten gefiü^t, eine eigene 3tuffaffung bon bem SBefen unb ber (Sntftel^ung

beS ©taateS. S)erfelbe ift bemgemä^ atlerbingS ettoaS 5^aturtoü(^fige§, 9tu§

ber urfbrüngli(i)en 9Iutorität ber fyamilie unb be§ ©tammeS bilbet fiel) burd^

bie öerfd^iebenen ©eftaltungen ber menf(i)li(^en ^uftänbe unb (Srlebniffe eine

Slnja'^l bon Organismen, bereu ^Jtittelpunft eine unabl)ängige ^Hac^t !örberlid)er

ober geiftiger 3lrt ift. ©old^ gefcHiger 3uftanb ift ein — ©taat, welcher ben

aögemeiu menf(^lidi)cn 6nttt}icEelungSgefe|en unterworfen ift. S)er urfbrüngtid^

"^auSbäterli(^e i^reiS fann ftd) ju einem Äriegerftaat erweitern, eine urfprünglic^

o'^ne 9tecf)tStitel auftretcnbe ^a(^t hnxä) ^erjäl)rung red^tlicfien Seftanb er=

Italien. S)iefe natürticiie ©taatcnbilbung ift iebod^ feine fo unbebingte , ba^ fic

bem menfd^lic^en SBiUen böllig entrücEt wäre. S;er 5Jlenfcf) fann audl) '^ier mit

feinem SCÖillen auf bie (Srfcl)einungen @influ§ üben, unb bie i'^m paffenb bünfen=

ben ^Oflittel unb @inri(i)tungen wählen, 9lllein — unb t)ierauf legt ^. befonberS

9larf)brucE — biefer menfc^lic^e 3Gßiüe ift fein unbebingt freier nur in ber 5öer=

nunft beS 5}lenfd^en bcgrünbeter; er mu§ ber göttlid)en Slnorbnung, bem gött»

liefen SäJiöen folgen, unb baS mac^t fic^ in jweifacljer 9iicf)tung geltenb. fyür'S
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drfte toaltet ü6ei ber äußeren ©rfd^einung be§ ©taate§ bie göttliche SBorfe'^ung;

für'§ 3tt)ette finb bie ©ebote ber Dteligion bie 9ti(i)tf(i)nur ber gegenfeitigcn 'Jiedite

unb ^flid^ten für dürften unb Unterf^anen. ^artfe'» 2lutorität§gtauBen unb

2Infi(^ten öon ber göttlichen 3öeItorbnung tüiberftrel6te ber SSegtiff be§ l^eutigen

9te(i)t§ftaate§ , ber Segriff be§ contrat social mit feinen notl^ttjenbigen i^oli^e'

rungen unb ba§ ganje ©t)ftem ber mobernen 25oIf§t)ertretung; biefe @inri(i)tungen

anjugreifen, 16etraci)tete er al§ feine Slufgaöe; nic^t ntinber aBer befe^bete er

jene fd)ranfcnIofe ^errfcfiergetoalt, toie fie fid^ feit Subttig XIV. auf bem
kontinente ausbreitete. 5ll§ ben an^uftrebenben 3^1^^'^"^ be3ei(f)nete er bie

©Duüeränität be§ dürften öerbunben mit ben greil^eiten be§ S3otfe§. Sltlein

toie biefe njid^tige S^rage in i^ren einzelnen ^untten praftifc^ 3u löfen fei, barüber

tarn er natf) eigenem ©eftänbniffe ni(i)t jum 5lbfc§luffe; inbem er feine frül^ere

2Inft(i)t, einfädle 33ern)erfung ber SSolfSbertretung unb Sr'^altung ober ©rünbung

ftänbifd^er 9}erfQmmIungcn, jurüdfä'^g, befc^ränfte er fid) barauf, einige allerbingS

fel^r aligemeine ^a^naf)men aU unter allen Umftönben geboten auf^uftetten

;

bat)in gehören Slb^Uung be§ @taate§ öon unnöt^iger (Sinmifc^ung in ^tiöat=

rec^tSöer^ältniffe, 3iift'eifung an (Sin^elne unb Äör^erfd)aften, toa§ biefe beforgen

!önnen unb h)a§ nii^t 3U ben .g)o"f)eit§re(^ten be§ @taate§ jäl^U; 5lner!ennung

ber öerfc^iebenen ©täube im S}oIfe unb il^rer ©onberrec^te
;

grünblic^e 2}or=

Bereitung widitiger Otegierung§l)anbIungen unter 3u3UÖ bon Sßertraueuömännern

unb ©adiöerftänbigen
,
jwedmä^ige Drganifation — jeboc^ nid)t abgeftorbener,

fonbern nur lebensfähiger ^ntereffen, unb eine Einrichtung, toeldie ben Untertf)anen

möglid^ mad)t, i^re 5lnf|)rüd)e, 2ßünf(^e unb Sefd)toerben bor bem 2;§rone bor=

zutragen. ®iefe§ finb im (Broten unb ©anaen bie §au^3tfä^e ber S^arde'fc^en

(Staat§rec^t§le'§re , weldie bermöge il)rer einfeitigen, t|eo!ratifc^en Slenbena unb

itirer Setianblung atter möglichen ©taatSformen nac^ einem einzigen St)fteme

auf bie 2öiffenfd)aft ( mie fc^on angebeutet) öon untergeorbneter 33ebeutung

blieben; bagegen Wax ber ©rfolg im Seben namentlid) gegenüber ber inneren

^Politil ^reu^enS lein öergeblidier. S)ie im öolitifd)en äöodjenblatte unb anber=

toärt§ mit ^tuf^ unb (Semanbtl^eit gefül)rten Eingriffe auf ben mobernen 9te(^t§=

ftaat unb ben Sonftitutionali§mu§ l^aben ben ©ang ber S)inge in ^preufeen ent=

ft^ieben beeinflußt , bie @infül)rung einer aÜgemeinen S}oll§bertretung bi§ 5um
^a^xt 1848 öerjögert unb nac^ biefer ^eriobe jur 3ui:üdgen)innung unlieber

3ugeftänbniffe mitgetoirlt.

2lm merf^oottften unb lel^rreidiften unter ^ai-'de'S ^Pubtüationen finb jene,

toeld^e ba§ 3}erl)ättniB 3tt)if(^en ©taat unb ,^ird)e erörtern, ^ie'^er gcl)ören

außer ja'^lreidien Slrtileln in ben l)iftor=polit. SSlättern unb einigen im britten

Sanbe ber öcrmifd)tcn Schriften fein im bierten 35anbe berfelben (©. 68—140)
abgebrudteS ©direiben an ben norbamerüanifdien ßonful ©dimar^, „©taat unb
Äirdie in Defterreid) üor, mä'^renb unb na^ ber 9lebolution öon 1848", toeldieS

öermöge feiner feinen ©lieberung unb ^lar^eit be§ ©ebanfengangeS ju bem
SSeften gel)ört, ma§ ^. überl^aupt gefdiriebcn l^at. äöie jeber 5Jlenf(^ (jagt ^.
in biefer ^^bt)anblung) jur 9tetigion irgenb eine ©teEung nehmen mu|, fo auc^

ber Staat, b. l). biejenigen, ttield^e bie Präger ber Öiemalt im Staate finb.

2)iefe§ 33erl)alten !ann nur auf breierlei SBeife gebad)t toerben. ©ntmeber bie

©taatSgetoalt be^anbelt bie Oleligion aU baS ^öd)fte unb |)eiligfte im Seben,

fie fiel)t bie SCßieberöereinigung be§ 5)lenfd)en mit @ott al§ 3raed be§ S)afein§

an, bem auc^ ber Staat ju bienen l)abe, — unb biefer 3llternatibe l^ulbigt 3-
im boüen Umfange; ober fie mitt bie 9ieligion nid)t al§ 3tDed, fonbern

al§ öotitifc^eS ^IRittel, al§ ^ebel für il)re iüeltlid)en 3loedc brauchen, unb
hie 9{eligion be§ 3}olfe§ be'^errfdien, ober brittcnS, eine Slcgierung bel^anbelt
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bie 9leltgton iceber aU S'^^^ ^""^ ^^^ 5)littet, fonbern nimmt eine feinb=

lic^c , abtoe'^tenbe ©tettung ju t'^v ein unb brotjt
, fie mit ro^er ©etoalt ober

leife auftxetenber ßift au§ ben fersen ber 5)lenfd)en ju enttttur^eln. 9ie6enl6ei

ift aber ba§ $ßerf)ältni^ jtoifdien (Staat unb Äirc^e au(^ buvd) bie 3lui=

lajfung b?ö S^riftent^umS bebingt. Sntmeber ift el eine in ber 3eit ent=

ftanbene menjdEitid^e @inricf|tung unb muB nad^ bem ©efe^e ber 9latur frül^er

ober fpäter biefem @eje^e öertaüen, unterge'^en, ober e§ ift ba§, moiür e§ fid^

gibt, bann aber ift bie Äird^e nid^t für biefe ober jene 3eit, fonbern fie ift in

3ßit unb üiaum bie eine unb allgemeine, bie !atl^otifd)e. „2)iefe§ dntroeber —
-Ober", bemerft ^. mit 9tad^bru(i, „ift ber cntfdieibenbe @efid)t§t)unft für ba§

fraglii^e SJer'^ältnil ; unb jebenfattä ift biefe§ Sitemma bie "^eiligfte unb

n)i(|tigfte S^rage, bie e§ auf ©rben gibt." 3)em ®angc ber @efc^idC)te folgenb

rii^mt nun ^. , ba^ im 'ÜRittetaltcr au§ ber nottimenbigen 5lnerfennung ber

3}erpf[ict)tung eine§ febcn ^Jtenfd)en jum @cf)u^e ber ^irrfie ba§ ^nftitut ber

Äird^enüogtei ober 3lböo!atie l§eröorgegangen. Sinjelne ^Jtäcf)tige übernal^men

öertrag§mä^ig ben ©d^u^ einzelner .^ird^en, ©tifte unb ^Ibfter, bie 5ran!en=

!önige würben fo ©dt)uti'§erren ber laf^oUfdEien Äirc^e, unb .^art b. @r. erfanntc

bie§ (801) an mit ben bejeid^ncnben äöorten: „toenn un§ aud§ buri^ jenen

i^eiligen Stu'^l ein faum erträglic^eg ^odE) aufgelegt toürbe, mottten toir e§

bennod^ in frommer 2lnbad^t tragen," 9tber f(^on im fpäteren ^[Rittetalter lief

ben d£)riftlid^en ©runbibeen be§ ©taateg jur ©eite eine auf ßned£)tung ber ^irc^e

ab^ielenbe ^olitif. ^n ber fo öorbereiteten Steformation reid^ten fic^ bogmatif($e

2iebling§irrtl)ümer ber 9leformatoren unb Eingriffe auf bie Äirc£)e bie ^anb,
toeld^e meift ^Jolitif(^ = focialer 5latur waren. S)urdl) bie ®lauben§neuerung ent=

toidfelte fid^ ber oerberbli(^c 2:erritoriali§mu§ (cujus regio illius religio) unb ber ro^e

2l6foluti§mu§ ber 9ftegierungen gegenüber ber Äirdie, traft beffen fie in bie 9tecl)te

unb in bie SebenSfpl^äre ber legieren griffen. 2)iefe abfolute ©taat§boctrin l)at

altmälig burd^ alte !at^olifd)en 'üänber ßuropa§ bie 9lunbe gemai^t unb bie

l^öd^fte innere (Sntmicfelung in gran!rei(i) (®al[icani§mu§) unter ßubwig XIV.
gewonnen, ^n 2)eutfd^lanb entftanb ber ^^ebronianiSmue , in •pottanb ber

3fanfeni§mu§, in Oefterreid) ba§ Sofe|)'^inifd^e ©t^ftem („ber ro^ unb ungefd^idt

in'§ Seutfd^e überfe^te @atticani§mu§"
)

, tocldt)e§ Weit über bie ©reujen be§

gaÜicanifc^en ^ird£)enftaat§redt)te§ t)inau§ging. ^. jä'^lt nun (©.102—104:) bie

ftcben „©(^lu^fteine be§ S)ome§ Sofeb^inifd[)er ©taat§tt)ei§'^eit" auf, batunter ba§

jus cavendi, Weil ja ber gefäl^rlit^fte g^einb be§ ©taate§ bie .l^ird^e ift! ba§

jus supremae inspectionis , ba§ ^lacet, ferner bie bom ©taate geleitete 6r=

äiel^ung be§ (Sleru§. ©d^einbar — fä'^rt ber SBerfaffer fort — 'ijat ber 3lbfolutiSmu§

in ganj @uro|3a ber ßirc^e gegenüber einen großen ©ieg errungen! Slllein jenen

Singriffen ber fatl^olifd^en ©taaten auf bie .^irdfic folgten ber Steitie naä) bie

SteOolution in©panien, Portugal, ^yranlreid^, 93enebig, 2;o§cana, ^y^eapel, Defterreid^.

^n le^terem ©taate war ber Oon Sofepl) II. begonnene, öom Äaifer Ö^an^ fort=

geführte ^rieg wiber bie ©elbftänbigfeit ber Äirdlje bie moralifd^e Urfad^e ber

großen ßrifen öon 18-48; e§ wäre Deftei-reii^S Untergang, wenn e§ biefen .^rieg

l^eute nod^ fortfü'^ren wottte. 3^ene 9iebolutionen tonnten nidC)t ausbleiben.

S)a§ (S'^riftent^um ^at ben eurobäifd)=fürftlid^en ©taat gebaut, biefem grub ber

3lbfoluti§mu§ ba§ (Srab, al§ er beffen fittlid^n-eligiöfe (Srunbfäljc ju jerftören

begann. S)ie fittlidC)=intenectuelle §aupt!rantl)eit unferer 3^1* ^^i^gt in ^er Weit=

berbreiteten l^öl^nifd^en (Slei(^giltigfeit ber (Sebilbeten gegen bie ^irdfje , Weld£)e

glei(i)fatl§ burc| ben bie kxxä^e ju i^ren 3^'^cE'^n erniebrigenbeu ©taate=

abfoluti§mu§ erzeugt Würbe, ©egen biefeö Uebel t)ilft nur bie ^yreilieit ber

Äird^e (b, i. ber fatfotifdfien !), ^ebung bereu poliäeilidlier Äne(f)tung, Sefeitigung
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beten fiaatürfiei: Seüormunbung. @in Sunb ber ,^ti-d)e mit ber Oleöolution

iDäre ebenfo unmöglii^ unb unjeüg , tote eitt SSunb tnit betn 5pi-oteftanti8tttu§,

benn biefer ift itt ber %1)at nidit 6Io§ Slbfalt bont alten ©tauben, fonbern auc^

ber 3lntang ber Stcüotutton auf ftaatüi^em (Sebiete. @r l^at ben 9lutorttät§=

gtauben jerftört unb jugleid) bte firö£)ltd)e gjtac^t gejcfitüädit. „9tetormation

unb 9tet)otutton tierl^alten fici) tt)te jtuei %1)dU eine§ unb befjelBen S3udt)e§, wie

25orber= unb Ülac^fa^ berfelben 9tebe, wie bie rechte unb liufe ^anb bcffelben

5)^enjc£)en." 2öä'f)renb ^. auf biefe Söeife ben 5|5voteftanti§mu§ gteid^ i'ent 3ojepi)ini§=

mu§ bei jebcr ©etegen^eit anfidjt, erbtieft er bie einzige 9{ettung im ©c^oo^e ber

fatl^otijc^en ,^ird)e, Sic öolte g-rcil^eit toirb i^r toerben, fie mu^ it)r toerben —
ruft ^. 3ut)erfid)tlici) au§ — menn nic^t bie c^rifttictje ©efettfc^aft aui bem f5feft=

lanbe SuropaS in bie alte ^a(i)t ber Barbarei prücEfinten foltte! . . . S)ie§

im 2Bejentli(^en bie ^arcfe'fdie Seigre unb Slnfidjt auf !ird^li(^ = polittfciiem

©ebifte. S/ie äßirfung biefer Se'^re toar namentli(^ jür Deftcrreic^ eine mäd)tige;

jie ^at 5ur 33e|eitigung be§ So|e:pt)ini§mu§
,
3um Slbjd^Iufe be§ 6oncorbate§ öon

1855 toejenttic^ beigetragen, fo ba^ ;Sarrfe'§ 5Ume mit ber neueren @efct)id)te

be§ ,^aijerftaate§ untrennbar berbunben bleiben toirb.

3um @d)(uffe mag c§ geftattet fein, einen SBIicE auf Sßi'tJe'^ SSefen unb
^^erfönlict)feit ju toerfen. @r toar ein 5)lann tion mittler @rö^e, einne'^menbcr

(irf(^einung unb feinen Umgangsformen, '^n feiner ©mpfinbung lag 3Börme
unb fein Iebt)afte§ Singe Oerrietl) Temperament unb natürlidien Junior, ber in

ben ^ei^en kämpfen ber fpöteren ^aijxe gerne in (5ar!a§mu§ überging, toobon ba§

offene ©enbf(f|reiben an ben gieict)§tag üon ßremfier u. 31. eine boHgiltige 5probe

liefert. ^. öerbanb mit ber ©(i)ärfe be§ ^uriften bie .^unbe be§ ^iftorifer§

unb bie ©etoanbtl^eit be§ $ubliciften. @r toar ein öor^üglid^er ©tt)lift unb
fam it)m bei feinen ftaat§miffenf($aftli(i)en unb gefcC)i(i)tli(^en Slrbeiten feine

gebiegene juriftifc^e Silbung fel)r ju Statten, ©eine Sarftellung ift abgerunbet

unb überfic£)tli(^ , fein 2lu§brucf fur^ unb treffenb, fein ©ebanfengang toof)l=

georbnet. 3lber alle feine 3lrbeiten l)aben ba§ Gepräge ber ^arteifd^riften,

mitten im Äampfe ftel)enb unb felbft Oorfämpfenb !ann er fict) nid^t 3ur öoKen

Dbiectiöität
,

jur ejacten gorfdiung emporarbeiten. 6r ift ^parteimann bom
©(^eitel bi§ jur ©ol)le. 35e?^auptete er ja felbft toieber'^olt : ©ein l^öd)fte§ ©lücE

in ber römifrf)en ^ixä)t gefunben p l^aben unb für 9llle§ inbifferent ^n fein,

mag ni(^t bie,^ir(^e fei unb mit i^r ^ufammenliänge ; unb mit SJorliebe nannte

er bie ^ixä)e bie S)ame feinet .^ergeng, bereu ^arbe er trage unb bereu 3)ienfle

er getoci:^t fei. Unter fol(^en Umftänben tonnte e§ on Eingriffen unb 23e=

fel)bungen nii^t feilten, bie er meift urban unb mafebott, aber ftet§ f($lagfertig

ertoiberte. Tlii ben 3unel)menben ^a'^ren na'^m auä) feine ßmpfinbfamteit ju

unb e§ tamcn il)m fpäter 2Biberfprücl)e felbft au§ bem 5lJtunbe ber greunbe un=
gelegen, ^n O^olge beffen mürben feine Entgegnungen biStoeilen l^erb unb fc§roff,

ja oerle^enb , toag er na(i)trägli(^ öfter! bereute. ^Jtamentlii^ l)ämif(^e Singriffe

ber treffe tonnten i^ bei feinem erregbaren ^Temperamente in öol)em ©rabe
rcijen; bann go| er bie gan^e ©(^ale feine§ ©arfa§mu§ über ben 9lngreifer. —
aSie er nur au§ innerfter Ueberjeugung, ol)ne jebe ^tebenabftrfit jum ßatfolici§mu§
übergetreten mar, toeil er beffen Sel)re für bie attein ma'^rc l^iclt, fo berfoc£)t er

au§ innerfter Ueberjeugung ol)ne jebe ^flebenabfic^t feine politif(f)en unb firc^en=

ftaat§rec^tlid§en 2lnfidE)ten, meil er bereu ©runbprincipien für rid^tig unb :^eilboE

l)ielt. i^ieburd) befommt fein gan^eg Söefen ettoaS äöa^rc§, Dffene§; ^eud^etei

unb äJerfteÜung toaren il)m fremb. 3ll§ ^^^orteimann .aber liatte er ettoa§

UnbulbfameS, !i^eibenfc^aftlid)e§
,

ja i5^anatifcl)e§ , in ürolge beffen bem ju ent=

merfenben 33itbe fic^ ein 3ug beigefeEt, ben mir im ^ntereffe be§ äu ©d^ilbern=
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ben lieber üei-mijfen tniliben. 3}on feinen ©cfinnungögenoffen tnurbc ^. ^od^

auf ben 8(^ilb gel^oben, öon feinen ©egnern fd^arf getabe(t; b. -Dlo^I ^at tt)ot

au(^ '^iei-' ^"iS listige Söort gefprod^en, wenn ev (a. a. D. ©. 592) fagt: „3lu§

bei; Sctvac^tung bev 5petfönli^feit unb SSirffamfeit i^artfe'S fann bie Se'^rc

gebogen werben, boB auc§ ein @eift unb ein SBiffen, Welche nic£)t ^u ben erften

gehören, ficf) eine gro^e SSebeutung ju öetfd^affen öermögcn, Wenn fie fold^en ju

^ilfe fommen, Wetd^e bei großem S)range öon ^ebüxfniifen an einem SJlangel

entfpred^enber Gräfte leiben, — ©eine ©tellung in ber SBiffenid^aft unb
im öeben würbe o^ne 3"'^^^^ ^^^'^ ö^^t geringere fein, Wäre er im Greife beS

proteftantifd^en 2eben§ geblieben, unb ^ätte er biejenige 9tec§t§anfc^auung bom
Staate üertreten, welche feinen bürgerlichen 35er^ä(tniffen naturgemäß entfprac^."

6in wo^(getroffene§ ^ißruftbitb S^ardEe'S in (SteinbrudE ift bem öierten SSanbe feiner

öermif(f)ten (S(f)riften beigegeben.

31. @et)er, ^tei^täp^itofob^ic ic, @. 89. — ö. ^Jlo^t, ©efd). u. ßitteratur

ber StaatSwiffenfcfiaften a. a. £). — Dr. ^o). gicE in ben öfterreic^. blättern

f. Öitteratur u. Äunft, ^a^xq. 1855, 9lr. 11—13, @. 65—84. — 3wei
Dicfrotoge öon @eorg 5(J^ir(ib§ in beffen öermifc^ten «Schriften, 53b. II

S. 599—616. (2)er (entere ift auc^ in ben '^iftor.^polit. blättern fowie im
Oierten ^anbe öon ^arcEe'S S5erm. ©c^riften @. 534—51 abgebrucft.) —
Äat^o(. iBtätter au§ 2irol üon ^uber, ^a§rg. 1853 5öb. I @. 19

ff.
—

ö. äöuräbac^, 33iogr. Serifon be§ Äaifert^umä Defterreit^, 10. 2^1. 95-100
unb bie boit angeführten Sitte car'^iftorifer. — 91. ö. 33ö()ni im beutfc^en

otaatäwörterbuc^, Sb. V S. 408—11. — Cefterr. Dlationat^enctyftopäbie öon

@räffer u. ßjifann (1833), 33b. III (5. 22; 9iad)trag in Sb. VI ©. 498. —
m. f. litterar. Untergattung, ^a^rg. 1889. m*. 237—240. ©. 961 u. flg.

(wofelbft eine eingef)enbe ^Sefprec^ung öon ;^.'§ „öermif(f)ten «Schriften"). —
9öagcner'§ @taatltej;ifon , 23b. X <B. 429. — eiligem. 9teatenct)ftopäbie öon

'ID^ana (9iegcn§b.), 58b. VII sub voce Tarife. 6ifen:^art.

3:angcö: ^ii^^itipp Sofcp:^ ö. ^., geb. am 13. Dtoöember 1706 ju

^Berlin, al§ ©of)n einc§ franjöfifc^en Stefugie, jei(^nete fi(f) frü^ burc^ feine ©oben
auö, warb jur ridf)tertid)en Saufba^n beftimmt unb fofort nati) SSeenbigung feiner

8tubien mit 21 S^a^ren öon (^riebric^ 2öitl§elm I. ^um Jpoi= unb Äriminatratl^

ernannt (1727). 3^ei ^a^re fpäter, 1729, würbe er jum DJIitglieb ber furj

juöor begrünbeten geheimen 9teöifion§fammer gemadf)t, 1735 al§ ^iaii) in§ iran=

jöfifc^e Dberconfiftorium berufen, um mit 34 ;3<i'^i-*en, im ^. 1740, bie f)öc^fte

(Stellung in ber (Kolonie, bie eine§ S)irector§ be§ franjöfifc^en Dbergeric£)t§ ju

SSertin, ju übernehmen. S)aß er fidj auc^ litterarifc^ '^etöorget^an Ijaben mufe,

gef)t au§ feiner (Ernennung jum ^}Jlitgtiebe unb batb barauf jum Secretär ber

9tfabemie ber 2BiffenfdE)aften 1731 l^eröor. griebrid^ b. @r. wanbte bem nod^

jungen ^Jlanne biefelbe @unft ^u Wie fein 3}ater. Sei ber burd^ ßocceji'^ (5r=

ncnnung jum ©roPan^ter ber ^uftij eintretenben 35afan3 im ^räfibium be§

.ffammergeric^t§ crf)ielt ber fcf}on im Sommer 1748 jum ge|eimen ^ribunalSraf^

beförberte ^. biefe bebeutfame Stellung, bie feitbem bi§ jum 6nbe be§ 3a§r=

^unbertS al§ bie le^te Staffel jur Stelle eine§ ©ro^fanjlerS betrad^tet würbe.

^n biefer Stellung fungirte er al§ ©e^ilfe docceji'S bei ber ^}teform be§ ^^ro^effe^

unb ber Jperftellung einer fd^leunigeren
,

gered^teren, minber foftfpieligen ^uftij

unb erwarb ftc^ burd^ feinen ßifer bie 3ufrieben^eit be§ Äönig§ in bem 'J}la^e,

ba^ er unmittelbar nacf) bem 2:obe Gocceli'g beffen SteUc er'^ielt (29. Cctober

1755). @r behauptete fid^ in berfelben gleidf) feinem SSorgänger bi§ ju feinem

Xobc, ber am 9. 'Dtoüember 1770 erfolgte. 2öa§ feine SSirffamfeit al§ ®ro§=

fanjler betrifft, fo bleibt er freiliii) hinter ber raftlofen unb unevmübliclien 3:ljätig=

feit feinel Sßorgängerä Weit jurürf, ber i^n me^r noc^ burcb feine allgemeinen

'JlUgem. beutidöe Siogratiljte. XITI. 46
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©efii^tSpunfte unb bie Energie, mit ber er bie erfannten 5Ri|i6räu(f)e 3u Beseitigen

unb neue ©runblagen für ben '^roäe| p fifjaffen bemüt)t toai-, üöertraj. Sennod^

arbeitete er in beffen ©eifte mit |)inga'6e unb ©ifer toeiter. 9iur fet)tte it)m bie

tüi)m @ic^ert)eit unb ba§ unBegrenjte ©elfiftöertrauen , bie griebrid) an feinem

crften ©ro^fanäter mit am l§ö(^[ten gejd^ä^t f)atte. £)ie§ mar auc^ ber (Srunb,

toeSWegen er ^. ftet§ mit 5JMl^nungen öerfolgte, bie Sufti^ ni(^t toieber cinj(i)taicn

5U lafjen, mo(i)te ^. aucf) nod) fo fet)r 6emüt)t fein, bie @runbIofig!eit toieler an

ben Äönig unmittelbar gefanbten 33efrf)lDerben nadijumeijen. S)a^ ^. fid) bi§

ju feinem SLobe auf feinem fd^tüierigen ^^oftcn ertiielt, ift inbe^ ber befte 58etr)ci§

toenigftcng bafür , ba| fein @ebieter ^iemanben ]a^ , bet il^n ju erfc^en im
©tanbe gemefen märe. 5}lit feinem 51ad)foIger f^ürft, ber feit feiner Berufung

3um ©ro^fanjler ba§ 3Imt be§ ^ammergerid)t§präfibenten tierfa!§, ftanb 3f. in

freunbf(^aftü(^en iöe^ieliungen.

So§mar unb Ätaprotf), ®efc^. b. |)reu^. ©et). <5taat§rotl§§. S)aneben

Steten be§ @e^. ©taat§ard£)it)§ au SSertin. 3faacfot)n.
^aromar I. unb ^cjloU), bie beiben erften ur!unblid§ na(^mei§baren dürften

öon 9lügen, gel^ören ju einem uralten menbifdien <g)errf(l)ergefd)Ie{^te, bem
ma'^rfdieintid) aud) bie |3ommerfd)en u. a. benadjbarten ^eräoge entftammen, mit

ttield)en fie al§ gcmeinfame§ Smblem ben ©reif neben bem Sötnen im 3Bappen

fä'^rten. 3tad) .^an^om'S britter ß^roni! toaren fie, nebft (Stoi§laf, bem W^n--

%txxn ber (dürften üon ^^utbu§, bie ©öt)ne öon 9iati§lato (jRa^e), bon jenem

ftaöifc^en |)elben, mcldier im ^. 1138/9 Sübed eroberte, unb gel^örten ju ben

^ad)fommen .^ruto'S, meld)er öon 1066—93 ben Flamen eine§ Äönig§ öon

9tügen unb ber Dbotriten jülirte. '^'^it S'ugenb mar bem Kampfe gegen ^einrid)

ben Sömen unb äöatbemar I. öon SDänemar! gemibmet, metdie beibe fic^ ^ur

Untermerfung ber ftaöifi^en Sdnber bereinigt 'Ratten; nad^ ©aj-o'^ Säeric^t na|m
jlealam, au(| geamungen, at§ bänifc^er 25afatt, an jenen Kriegen 2t)eit, meiere

äBatbemar 1162-68 gegen ^ommern führte unb bei benen Söotgaft belagert

mürbe. Sbenfo tä^t fid) annel)men, ba| 2.eälato unb ^. mit jenen rügifc^en

dürften ibentifc^ finb , meli^e, bei ber Sinmei^ung be§ Sübeder S)om§ bur(^

.^einric^ ben Sötten im ^. 1163, gegenroärtig maien unb bem Ucberroinber

@elöbniffe be§ f^riebeng unb it)re -^ulbigung barbrad)ten. 5Diefer i^riebe mar
jebo(^ nur öon furjer S)auer, benn fd)on in ben folgenben ^a'^ren eroberten bie

S)änen aufe neue 9lügen unb ^ommern unb mußten fogar bie legieren ^ur

geinbfd^aft gegen it)re ©tammgenoffen auijureijen. 5Da§ ^. 1168 fixierte enblid)

ben 2lbf(^luB be§ Kampfes unb bie bauernbe Untermerfung 9tügen§ unter bie

bänifd)e Dberl)o^eit l)erbei. Äönig SBalbemar, in @emeinfd)aft mit bem 58if(^of

Slbfaton öon 3R;oe§filbe unb ben pommerfc^en -^erjogen Sogi§lam I. unb Sa=

fimir I., fomie mit ^ribi§lam öon ^tedlenburg, überfiel mit einer glotte unb
einem ftarfen §eere bie 3nfel, unb belagerte bie ^urg 3lr!on auf SBittoto, in

meld)er bem (Sötte ©manteöit ein %tm)()t\ gemeil)t mar. 5Durd) fluge 33e=

nu^ung eine§ ^^ewerbranbeS , meld)er bie ^öläerne 33efeftigung arg befd)äbigte,

gelang e§ am 14. ^uni, bie Surg jur Uebergobe 3U bcmegen, unb al§ ^•i-'^eben§=

bebingungen bie 3erftörung be§ 2;empel§ unb ©ötterbilbeä, 2lu§lieferung be§

Xempelfd)a^e§, bie ^efe^rung ber Otügianer 3um 6^riftentt)um unb Ueberloeifung

ber 21empelgüter an bie neujuerbauenben (^riftli(^en ^ird)cn unb bereu ^ßriefter,

greilaffung (^riftlid)er ©efangener, <g)eere§folge unb S^ribut ju erlangen. @in
augefe^euer Sßenbe au§ ©ar^, ©ranja, erbot fic^, biefe §au|3tburg 9lügen§

glci^fall§ 3ur Uebergabe 5u öeranlaffen, unb erreid)te e§ burd) feine leb^fte

©d)ilberung öon 5lrfon§ gall unb ber ^ad^t ber Dänen, baB %^la•m unb fein

trüber S-, nebft ben Slngefe^enften ber rügifc^en ©efc^ledjter, in ber 91ä:§e öon
®arj am Ufer am 16. ^uni mit bem auf feinen ©Riffen gelanbeten 33if($ofe

5lbfaton unb bem nai^folgenben Könige eine 3ufaiumcnfunit l)ielten, in fyolgc
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tücld^er fie fid^ unb bie gefte bem ©iegev untettoarjen unb bte bvei ©ötteröilbev

be§ Stugeöit, ^orenuj unb ^i|}oretiit ber gevftöi-ung überliefjen. S)ie pommeiid^en

^erjoge ernteten öon i!^rer ben S)änen geteifteten ^ütje lucber 9tu^m no(f) 5öor=

tt)ei(, ba Äönig SBalbemar unb ber 33if(^oi bie 2üd)tigfeit be§ ^yürften ^. er=

!ennenb, i^n unb feinen Sruber Jeälato im ungeftörten Sefi^e i^reS ßanbe§

beftätigten. ^m unöebaditen 3ovn, bieüeic^t bon i^einrii^ bem Sömen, ber bie

loacfifenbc 9)tac^t ber S)änen fürchtete, gereijt, traten fie i^rem 2}er6ünbeten je^t

at§ fyeinbe entgegen, 3öalbemar jebod) toax itjuen üöerlegen, belagerte Stettin

unb tourbe auf biefem 3iiS^ *^on Xejtatt» unb ^. im 3i- 1170 unterftü^t. ©eit

biefer g^it Ü'^lt jcbe Äunbe über 3;ej(att) unb ift ju bermut^en, ba^ er jtoifc^en

ben S. 1170 unb 81 geftorben unb bie ^errfcfiaft an feinen trüber ^. über=

gegangen fei. 3l(§ nämlid) ^aifer griebrid) L, um ben ©turj ipeinric^S be§

Sönjen bor^nbcreiten, ficf) mit SBatbemar Don Sänemarf ju öerbünben fuc^te,

unb ben ^erjog 5ßogi§Iatü I. im ^. 1181 mit ^^ommern be(e!§nte, erfd)eint ^. I.

fd^on at§ ber alleinige f^ürft öon Flügen, jugteii^ aber al§ ein fo treuer 2(n=

ganger ber 3)änen, ba^ ber .^aifer auf i^n at§ möglichen S3unbe§genoffen gar

feine 9tüdfid)t no'^m. 3Iu(^ in bem Kriege, meldien 3Batbemar§ I. (5o|n,

^önig Äanut VI., gegen ^^Jommern unb ^ledtenburg 1183 fül^rte, war 3- beffen

SSerbünbeter unb machte öon StribfeeS einen ©infall in ba§ ^ac^bartanb. ']io^

me^r tt)U(i)§ feine ^J)laci)t unb fein Sinflu^, aU er nad) Sogi§tati)§ I. Xobe (1187)

unb erneutem Kriege i!anut§ gegen '^^ommern jum SJormunbe ber minorennen

^icr^oge SBogillatoS II. unb (Safimir§ II. errtannt würbe, unb bie ©renken

9lügen§ unb be§ a3i§t^um§ ©c^merin fid) bi§ @üljfoW unb Söotgaft ausbe^nten.

Sn golge beffen beftimmtc ber i^önig im ^. 1194 bie 5;t)eilung tügifd^er unb

:pommerfd)er ßänber in ber SBeife, ba^ bie ©egenb jtt)ifd)en 9lnflam (©citene)

unb ßaffan ju ^ommern=2Cßotgaft, 2oi^ unb ^Jteferi^, nörblid) unb fübtid^ bon

ber 5peene, ju ©ü^fow (bi§ 1233 unter einer (Seitenlinie ber |Jommerfd)en

.^er^oge, ben ©Wantiborijen, unb bon 1233—1359 unter ben @rafen bon

@ü^!oW au§ bem mär!ifd)en S)t)naftengefd)lec^t bon ©oltwebel, f. b. 9Irt.),

2ribfee§ unb 2Buftert)ufen bagcgen jum i5'üi"ftent"^um 9tügen gel)öreu foUten.

^n ben folgenben 0^rieben§j;a"^ren bon 1184—98 toenbete ^. feine ganje @org=

fatt auf bie SSefeftigung unb 3lu§breitung be§ 6^riftentl)um§, ju beffen ^^^flege

feit 1168 elf Äird)en, Wa^rfd)einlid) anfangt aui einfad)em .spoljbau, errid^tet

waren, i^m ^. 1193 begrünbete ber g^ürft bagegen nad) bänifc^en S5orbilbern

ben ©teinbau be§ 6iftercienfernonnen!lofter§ ju Sergen, bon beffen Äird)c bie

Wefentlid)ften 3;l)eile nod) je^t erhalten finb, aud) berlie'^ er um biefelbe 3e^t

einen Sllieit be§ ©al^WerfS am 9tt)cffluffe, an ber ©teile, wo fpäter ©reif^walb

begrünbet würbe, bem Älofter S)argun, ebenfo wirb bie Erbauung ber (i}otte§=

l)äufer ju ?lltenfird)en auf äöittoW unb ju ©d)aprobe, fowie ju ©emlow unb

©iren im rügifdien i^eftlanbe unb ju 2übd)in in ^edlenburg in biefe 3^^^

fallen. S)er bann 1198 folgenbe britte i?rieg Äanut§ gegen ^Pommern unb

33ranbenburg , Welcher mit einer 'Dlieberlage ber S)änen unb ^aromar§ enbete,

unb bie bonimerfc^en ^er^oge bie bänifd^e Se^nS'^errfdiaft mit ber märfifdien

bertaufd^en liefe, ^tte 1199 bie ©tiftung eine§ neuen Siftercicnfer!lofter§ 3u

@lbena (^ilba) im rügifcf)en Sanbe äÖufter^ufen 3ur ^olge, in ber ^di)c jenc§

©aljWerfeg, bon bem ^. fdl)on einen Xt)ei( bem Softer S>argun berlie'^en l)atte.

5Die 2)arguner ^Jtönd^e uämlidE) , beren ©i^ burcl) ben Ärieg bon 1198 jerftört

war, fiebelten (naä) ^ongelin) an biefen bor Q^er'^eerung mel)r gefid)crten Drt

über, Wo fie einen neuen ßonbent mit einer Äird^e begrünbeten, bie im

oOjä'^rigen Kriege jerftört, ie^t nod^ in Krümmern er'^alten finb. ^nbem nun

^. in ben folgenben 3^al)ren einerfeit§ bebac£)t War, biefe ©tätte be§ ö-rieben§

mit ^^ribilegien unb mäd)tigem ©runbbefi^ auäjuftatten , bet^eitigte er fid) mit

46*
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g(cicf;em ßiier an ben Änegen, welche J^amiti VI. So^n, SöaCbcmar IT., in

ben ^. 1205, 9 unb 14 gegen 2Sranben6urg unb ipommern führte, in {yotge

beren (e^tereä unter bie bänifc^e ^eti-fc^aft juiücEfe^tte unb Äaijer f^riebrid^ II.

2öa(bcmar 1214: im Sefi^ aller |(aöijc^en Siinber Beftätigte, ein 33ef(f)(u§, ber

auc^ öon ben ^^^äpften ä^nocenj III. (1216) unb ^onoriu§ III. (1217) feine

Genehmigung empfing. S;ie testen ÖebenSja^re ^atomar» toaren ber Erneuerung

unb Srtoeiterung ber Älöfter ju Sargun unb (SIbena, nac^ ^an^oto'§ 6f)ronif,

im 3?. 1209 au(f) ber Örünbung ber Stabt Stralfunb getoibmet, beren (Smpor=

btü'^en bie pommerfi^en iöerjoge burd) ben .^rieg toon 1209— 11 ju l^inbern

furf)ten; bann fanb er fci)Iie^li(^, al§ i^n im ©reifenatter im ^. 1218 ber Xoh
ereilte, feine 9tu^e[tätte in ber J?loftetfirc^e ju Sergen. Unter feinen ©öfinen,

Don benen ber ältefte, Jöarnuta, ba§ 2;t)naftengef(^ted)t öon Sriftoro 'bcgiünbctc,

empfing Söiätato I. (f. b. 5lrt.) bie .öerrfcf)aft ü6er ba§ ^ürftentl^um.

5a6riciu§, Urf. j. Sefd^. be§ prftent^. ütügen, iSb. I— II, 1841—43.
^. ©iefeBrectjt, Sßenbifcfie ®efd^id)ten, 23b. III. 1843. Sart^olb, ^omm.
@ef4, 23b. II. üfocf, 9tüg.--pomm. ®efc^., 23b. I-II. 1861, 62. ^empin,
^:pomm. Urf.=23ud), 23b. I. Stammtafefn be§ pomm.=vüg. (yürftenfjaufeg ö.
ö. ö. 23ürctD, 1876. 2?et)er, Äruto unb fein @efrf)ted^t, ^Jierflenb. ^a^rb.,

XIII. 1848, 8. 1 ff. SBigger, Serno , Sifd)of öon Sd^toerin, ^ecftenbuvg.

Sa^rb., XXVIII. 1863, ©. 3 ff. Äart P. 9lofen, SäncmarfS ginfl. auf bie

(^riftl. 2lr(^. 3iüg. 23erein5fc$rift be§ rüg.=pomm. @.5J. 1872. Ööffler, S^ie

Äloftcifirc^e ju Sergen übcrf. öon (S. ö. tRofen, 2?att. ©tub., ^a^rg. XXIX.
1879. ^^t)[, @efc^. be§ gift.^ÄIofterä gtbena, 1881. !ßi)t.

.^orODiat II., Surft öon 9t

ü

gen, ein ©o§n Pon SGßijtam I. unb gnfet

3aromar§ I., fü'^rtc fcfion bei öebjeiten feine§ Q3ater§, fei e§ toegen beffen '^o^en

%ltn^ ober feine§ 2}evö3ei(en§ au^er 2anbe§, in ben ^. 1246—49 bie ':)tegent=

fc^oTt, unb erlangtfi bann in ber i^olge toä'^renb ber furzen 3eit feiner fürftti(f)en

•perrfd)aft öon 1249—60 einen ebenfo ^o^en friegerif(^en 9tu^m, toie fein @ro§=

öater, 2ßä^renb biefcr jeboci) an ben @voBt^aten ^atbemar§ I. unb II. öon

Sänemar! t^eitna'^m, ertoarb ^. II. gerabe hmä) eine feinbli(^e ©tellung gegen

ba§ norbifc^e Utiä) einen !)Zamen, ber mdi) in fpäteren '^dtm öon ben Säuen
mit bitterem ^affe belegt mürbe, ©tue 9teif)e öon Ungtüdfefällen : 9Batbe=

mar§ II. ©efangenfc^aH burcf) ben (trafen öeinrid) öon S^trerin (1223— 25),

ber f(^(eunige Xob feiner Sö^ne; @ri(^§ VI. burc^ 5Rovb (1250) unb 2Ibet§ in

ber S(i)(a(f)t gegen bie S)itmarfen (1252), enblirf) ber gfän^enbe ©ieg, meti^en

bie ftetig mact)fenbe 3Jla(f)t Öübecf§ (1249—54) über Sänemarf errang, in fyotge

beffen ber 'Jtbmirat 5Xte};anber öon Soltmebet Äopen^agen unb bie jur ^lebenbu'^terin

emporbtü^enbe Stabt 6tralfunb eroberte, — trugen baju bei, ben bänifcften

Sinflufe im gürftent^um Flügen ju untergraben unb ben S'^rgei^ Sfa^'omarS IL

in anbeve Sahnen ju lenfen. 3m (Segenfa^ ju feinem (Bro^öater, trat er ju

ben pommerfcf)en -öerjogen 2?arnim I. unb Sßartistam III. in ein freunbfd§aft=

Ii^e§ 23er^ä(tni^ unb ermä^Ite ben erfteren a(§ Sc^ieb»iid)ter bei ber 2anbe§=

t^eitung mit feinem Setter Sorante au§ bem -^paufe 5t>utbul im 3f. 1249, tt)o=

bei ba§ ;?anb Strei) auf 9lügen Sorante» Sruberto(f)ter dccillaPa bei il^rer

Söertobung mit ^acjo IL öon (Sü^foto a(§ ÜJtitgift öerf(^vieben tourbe. 2lucf)

trat er in @emeinf(f)aft mit '^Pommern in ein fricbüc^eS Ser^äÜni^ äu ßübetf

unb ben anberen ."panfaftäbten , inbem er i'£)nen freies (Seteit jur See gemährte

unb ba§ Stranbrec^t abfc^offte. ^m eigenen 2anbe förberte er ba§ 6mpor=
btü^en ber Stäbte Stralfunb unb Sart§ im ^. 1255 unb grünbete jum Sc^u^e
gegen ^J^ecflenburgg 'Eingriff an ber ©renje bie neue ©tabt Samgarten. 3lnberer=

feit§ erroeiterte er ben 6runbbefi^ unb bie 9lec^te ber (iiftercienferflöfter Sergen,

'Jleuencamp unb Slbena, überlief an le^tere§ ^IRönc^gut (Otebbettjife) auf Flügen,
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unb lüar aud§ ber 5lu§breitung ber Dominicaner unb ber 5ran3i§caner infojern

günftig, at§ er im ^. 1251 ben erfteren Drbeu bei 2tn(age eine§ Ä(o[tcr8 in

©traljunb unterftü^te. Äan^on? beriditet anä) üon einem Kriege 3tai.'ot"ars II.

gegen ^BlecElenburg , tötiäjn jene Einlage S)amgarten§ l^erborgeru^en ^abe, eine

Eingabe, beren 331ögli(^feit nic^t ju beftreiten ift, ba 9iügen§ 3}erbinbung mit

Sommern eine ieinblid^e Stimmung bc» ^lac^barlanbeg öeranlafjen mod^te, unb

3aromar§ ermeiterte 5)U(f)tfteHung bie ßijerfucfit lEierauSforberte. 'S)nxä) feine

SJermäf)tung mit 6uiemia , einer Socfiter @roantepolt§ be» ©ro^en öon D)'t=

|)ommern, fatte er nämlict) an ber fübbattifd)en Äüfte eine mäd)tige ©tü^e ge^

toonnen, in ^olg^e beffm fein @o^ 3Bijlan) II. jpäter in jenen ©egenben au($

5u bebeutenbem Sanbbefi^ bei ^tügenroatbe unb Sci)tatDe gelangte, ßbenfo

tüii^tig unb jugleid^ öerl^ängni^bott für ben 5lu§gang feiner 9tegierung mar bie

S5ermä^lung feiner 2od)ter 5Jtargarett)e mit bem ©o'^ne be§ Äönig§ 3I6el

(t 1252), bem «g^erjoge @ri(^ I. öon ©d)Ie§mig im ^. 1257, ber feinem Ct)eim,

bem Äönig 6t)riftopt) I. (1252—59) entfd^ieben feinbtidt) gegenüberftaub, unb

noturgemäl and) feinen ©d^miegeröater 5u einer ät)ntid)en ©tettung ju bemegen

fud)te. S)a§ bänilc£)e ^nä) mar fd^on feit 1253 burif) einen 3n'icipa^t '^^'^ 9"ft=

tid^cn unb meltlid)en ,g)errfct)ait in arge SBirren gcftürjt, inbem 3a!ob (Jrlanbfon,

au§ bem @efd^ted)te 3t6falon§, ot)ne ©ene'^migung be§ Äi3nig§ G^riftopl), jum
@rjbif(f)oi öon Sunb erhoben mar, unb, mit gleid^er Umgetjung be§ föniglidf)en

§Infel§en§, feinen 93ermanbtcn ^peter 93ang 3um Sßifd^oi bon Ütoeefitbe ernannt

f)atte. Stuf bem 9ieic^§toge ^u 9U)borg im ^ärj 1256 Iiatte 3., in 3}erbin=

bung mit ben medlenburgifdien ^^ürften, ben ©treit jtt)ifd£)en ben '^-'^vteien

berglict)cn, jebodE) mittigte ber Äbnig nur be§^atb ein, meil itjn eine i>ct)be mit

91ormegen befdjäitigte, al§ aber 1257 ber ßrjbifc^of bc§ 5Jlonar(^en ^anjter

Äctitt in ben Sann t§at unb bie Sauern gegen ß^riftopl^ unb feine 33afatten

aufreihte, foba^ fie beren Surgen unb @üter öert)eerten, lie^ ber .^5nig am
5. i3-ebruar 1259 Siafob ©rtanbfon unb feinen Serbünbeten, ben Sifdtjof bon

9tipen, in§ ©efängni^ fe^en, mä'^renb 5Peter Sang bon 9loe§fiIbe nad) ©c^ap=

robe auf Sftügen ftoiC) unb öon bort, im ©(^ut;e 3^aromar§, ba§ unterbiet über

ba§ ^önigrei(| "iDänemarf auSfprai^. luf ben SBunfdt) be§ ^^apfte§ ^tlej-anber IV.

30g nun ^. mit feinem ©dimiegerfo'^n, Srid) I. üon ©dC)le§mig, unb ben ©rafen

öon <g)oI[tein nad) ©eelanb , um ben Äönig jur freigäbe unb ©infeljung ber

geifttid^en 2Cßürbenträger ju jmingen, ba empfing er bie 9^ad^rict)t öom Sobe

6^riftopt)§ am 29. 5Jlai 1259, ber angebtid) an ©ift geftorben fein foll. S)ie

Königin ^Jlargaref^e, eine 2:od£)ter ©ambor§ IL öon Dftpommern unb als

f^einbin be§ ^aufeg ©roantepottg, aud§ beffen 6ibam ^. grottenb, ftettte fidt)

jeboct) , nad^ bem 2;obe i^res ©cma'^tg, bem rügifd^en .g)eere bei 5teftoeb ent=

gegen, mo e§ am 14. ^funi ju einer furd^tbaren ©dt)tadt)t fam, in ^otge meld^er

^open'^agen erobert unb bie Sifct)öfe mieber in i^r geiftlid£)e§ 2(mt gefegt mürben,

2BaI)rfd)einIid) trug ber Umftanb , ba| ^^^eter Sang ben gefattenen Si)änen ein

d)ri[ttid)e§ Segräbni^ üermdgerte, baju bei, ha^ ^aromarö 9lame nodt) lange

nad) feinem Jobe, mie bie ß^ronifcn öon 5£)etmar unb .^an^om un§ melben,

mit unau§töfd){ic^em ipaffe be§ bänifd^en Sotteg belaftet blieb. S)ie Königin

^Jlargaref^e fanb jcbod) ipütfe bei i'")afon V. öon Diormegen unb Sirger ^iii^I

öon ©c£)meben, mu^te ben Sr^bifd^of ^ato^ ßrlanbfon 3U öcrföt)nen, unb falf)

2Bei§nad)ten 1259 if)ren ©ofjn @ridt) VII. ©üpping jum Äönige öon 2)änemar!

gefrönt. ^., meldt)er auf bicfe 9Xrt feine eigenen 5)}(äne unb bie 5prätenbenj

feineg ©d^miegerfo^neS , @rid§§ I. öon ©diteemig, gefd^eitert fat), fet)rte 1260

nad) Saugen jurüd, mo er, mie fc£)on oben ermähnt ift, in ©emeinfc^art mit

<g)erjog SBartütam III., 3U Silnini^ ba§ ©tranbred)t abfd^affte. 5£)ann rüftete

er fid; ju einem jmeiten ^uge, ber i^n in 0)emeinfcf)aft mit bem Sruber ^aloh
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ertanbfon§, 5Xnbi-ea^, nad) Sornl^olm , 531oen, Öatanb unb @d)oncu fü'^rte.

9(uc^ ^ier Begleitete if)n überall ber (Sieg, unb öermef)rte ber gatt ber Sefiegten,

foirie bic (JvoBerung ber ©täbte unb ©ci)Iöffer ben öa^ ber S)änen gegen ben

Slaöenfürften, bis i^m bet räd)enbe 3)o(d) etne§ unbefannten 2öei6e§ im ^a^re

r2t:;0 ben Sob bereitete, ©ein 2eici)nam tourbe tt)a§r|d)ein(i(^ naä) ?tügen ge=

bxüdtjt unb bort im ^(ofter. ju 35ergcn ober ^Reuencamp beftattet, jeine ©ema'^Un

Suiemia ianb bngegen 1270 if)re ©ruft im ^o'^anniSf (öfter ju ©troljunb.

Seine Joc^ter 9]largaret§e ftarb mit i^rem @emat)l @ri(^ I. in bemfelben Sat)rc

1272, roä^renb jcin ©o^n äBi^lalD II. eine fe'^r lange ^Jlcgierung öon 1260

bi§ 1302 jüfirte. Sritt un§ in ^. l. ein fyürft entgegen, be[jen SuQenb in

2)unfet ge'^üttt ift, bejfen jpätereS Seben aber bi§ jum l^o^en ©reifenaüer i'^n

q(§ 3}ertreter rf)riftüc^er Äuttur unb Segrünber bauernber 3uftänbe ber £)eimat!^

erfennen lä^t, fo erjcf)eint un§ in ^. II. ein gtäuäenber .petb, beffen ru'^mbolle

Ärieg§tf)aten in bem furjen S)ecennium feineä 2Öatten§ ein jrembeS Sanb tief

erfd^üttern, o^nt bleibenbe ©rfotge p erringen, melciie i^n aber mit bem Dleij

einer ©age umgeben, bie feinen ^^iamen bi§ nad§ S§Ianb crfc^atlen lä^t, unb

i^m in ber ^aromar§=i5($an3e auf ©eelanb ein äu^ereg 2)enfmal gen)ibmet l^at.

gabriciuS, Urf. 3. ®efd). b. gfürft. 9tügen, 33b. II. 1843. Sart^olb,

^:|}omm. &t[ä)., S3b. II. 1840. ^ocf, Mg.^pomm. ©efd)., Sb. IL 1862,

.^arC ö. Ütofen, S)änemar!§ Sinft. a. b. ä)xi]ii. 5(r(i). tRügen§, 33erein5f(|rift

beg rüg.^pomm. ®.33., 1872. ^ip^t, (SJefc^. b. 6ift.=.ßIofter§ glbena, 1881.

$t)I.

^orofloto, ^erjog öon ©(^Icftcn= Dppetn, 5ßif(^of öon SSreSlau,

t am 22. Wäx^ 1201, ber ©tünber be§ fürfttidjen Sefi^eS, ber mit biefem 33i§=

t^ume ficf) öerfnüpfte. S)er ä(tefte 6o^n be§ erften .perjogS öon Sc^tefien,

JBoIeftam be§ Sangen au§ beffen erfter 6§e mit ber ruffifcfien '^rin^effin äöencj^

iatva, füt)lte er fid) üon feinem 3}ater ju ©unften ber 3öf)ne jraeiter 6f|e jurüd^

gefegt unb empörte fic^ Qt'gen if)n, bon feinem C^eim, ßer^og ^Jtesto bon 3(iati=

bor, unterftü^t. SBirfticE) erlangte er foöiel, ba^ ber 3}ater it)m ba§ iper^ogtl^um

Dppeln übergab (tootirfctieinlid^ bor 1195), mogegen er ficf) tierpftic^tete, in ben

geiftli(^en ©tanb ju treten, fo ba^ be§ S5ater§ SBunfd^e cntfprec^enb bie iöerrfd)aft

ber Sö^ne refp. be§ ©o'^ncS 3tt)citer @^e über ba§ ganje S3anb für bie golgejcit

gefiltert f(i)ien. ^n golge babon marb ^. 1198 bei bem 2obe be§ S3if(^ofg

Siroftatü öon Sre§(au ju beffen 9kd)fotger ertt)ät)tt. 2öa§renb ber S5ater norf)

auf fernen Ärieggjügen abmefenb mar, lie^ ^. bann beffen ©c^ü^ünge, bie au&

Jl^üringen '£)erbeigerufcnen Siftercienfer öom ßtofter !Geubu§, feine ?lbneigung

gegen bie beutfrf)e ©inmanberung em)}ftnben, inbem er bie öon feinem 35orgängcr

benfetben jugefprodienen 3^^^^^" ^^^ neuen beutfc^en 3lnfiebelungen im ©ebiete

öon Siegni^ jurücfnafim, unb al§ fein 35ater jurürfgefe^rt, i^n brängte, bie^

tüieber gut ju ma(^en, blieb er babci, nit^t bem Ätofter 8eubu§, fonbern nur
bem Giftercienferorbcn @enugtt)uung 3U geben, melc^em er bann in Oberf(i)tefien

einen ©ütercomplfr, bie narfjmalige ^^ropftei ^afimir übermie§. 5£)em bif(f)öf=

UcEien ©tu^te öon Srestau ^t er bie (Sebiete öon 'Diei^e unb Dttma^ou öer=

mad^t, aüerbingg mit 9Iu§f(i)Iu§ ber eigentli(^cn Jpofieitlredite unb bamit ju bem
anfe^ntic^en Öanbbefi^e biefer Äirdienfürften bm Örunb gelegt. S)a§ ^er3og=

f^um Cpbfln ift bei äaroftato'g 3.o6e an feinen S}ater aurüdEgcfaKen, nai^ beffen

'ütbleben aber (7. S)ecember 1201) öon feinem 33ruber ^^ßhUo erobert unb bauernb
mit ^liatibor öereinigt morben.

Sine fritifc^e 33egrünbung ber im 3}orfte^enben erjö^tten X^atfa($cn bei

(SJrün^agen, ^öoleftam ber Sänge, ^erjog öon ©d§(efien, 3eitfc^rift be§ S3er=

eing für @efc^icf)te unb ^iUtert^um ©cf)(efien§, 33b. XL ©. 399—415.
©rünfiagen.
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^orrc, 9Hcolau§ 3f., Sic. b. %, l^amfiuvgijf^er 33ürgermeifter , einc§

Äaufmanni unb 9iatf)§l^errn Sol^n, geb. ju ."gamburg am 19. 9^oö. 1603. —
©eine (SJt)mnaiia(3ett Beenbigte er 1622 mit einer öffentliii) ticrtfieibigten 2)tffct=

tation f)iftorifd§=poIitij(^en Snf)alt§, um fobann 9 3^af)re lang 9tec^t§= unb

©taatStüiffenfc^aftcn auf ben Uniüerfitäten SBittcnbcrg, 5Jlar6urg, Tübingen,

©traPurg unb Safel ^u ftubiren, Beöor er am Ic^teren Drte im Januar 1631

ben @rab eine§ Sicentiaten ber Sfteditc geloann, 6ei lüeld)em 3tnta§ er eine

(öcfirijt „lieber ben 2obtfcf)Iag unb beffen ©trafen" öerfa^te. 9tac^bem er ^ier=

auf 3^talien, ^^ranfreic^ unb gnglanb 6e|ud)t '^atte, fef)rte er in feine 33aterftabt

jurücf. @(i)on im fotgenben ^ai-jie tourbe ber junge ^fcf)t§confuIent üon ber

i8ürgerf(i)aft ju einem i'^rer 9}ertreter ertoäf)tt Bei ben 2}er'^anblungen mit bcm
Senat üBer beffen ©teEung unb 5lmt§eib. 5)a§ glütflictie Dtefuttat biefer beli=

fotcn S^er^anblungen Befriebigte alle X^eile. 5Jiit Mtä^t erfannte ber ©enat in

bem umfic^tigen, ftugen unb eBenfo concilianten ^. ben einflußreichen 3}ermittter

be§ adeceffeä Bon 1633, unb mäl^Ite U)n 1639, nac^bem er an^ jtt)ei Satire

lang ba§ ^Pdebergeridfit öertoattet l^atte, jum 9{atf|§^errn. San feinem nun folgen»

ben (angjä'^rigen ^mtSleBen Betl^ätigte er alte guten (äigenfc^aften eine§ treff=

(id^en Öeiter§ ber offenttid^en 2lnge(egcn]^eiten, fomot ber inneren al§ ber äußern.

Unter feinen öerfc^iebenen @efanbtf($aften öerbient fierüorge'^oBen ju werben bie

nad^ bem .§aag im ^. 1645, toofelBft er neBen bem ©efanbten ber ©tabt

35remen einen 33ünbnißBertrag mit ben ©eneralftaaten abfc^toß, metdfier, auf

ber SSafiS eine§ ötinlid^en 2ractat§ Bon 1603, bie ©i($er^eit unb fyrei'^eit ber

©(^ifffal^rt auf ber 9torbfee, UnterelBe unb Untermefer BejmecEte. ^m ^. 1648

würbe er naä) .^open^agen aBgeorbnet jur .Krönung be§ Äbnig§ ^^riebrid^ III.,

Bei toefdtier ©etegen^eit roit^tige ^Jntereffen für ^amBurg jur 3}erf)anb(ung famen.

^m ^. 1650 jur ^ürgermeiftermürbe erl^oBen, Befteibete er bie§ 3tmt (feit 1667

al§ ^rotoconfut unb @eneraliffimu§) Bolle 28 Satire aur ^öct)ften ^ufrieben^eit

feiner 9JlitBürger. @§ tuar, al§ ^ätte er fid) in feinem amtlid^en mie $riBat=

ieBen ben bamal§ nod^ unöergeffenen Sürgermeifter Dr. ^einrid^ 5[)lurmefter

(t 1481) jum 3}orBiIbe genommen. S)enn fo mie biefer burd^ tjingebenben

Patriotismus, toeife Leitung be§ @emeintt)efen§ in ^rieg§= unb ^^riebenSjeiten,

burd§ @eredt)tigfeit unb 2öot)Itl^ätigfeit au§gejei(^nete ^ann, fdt)on Bei feiner

8eBen§3eit ben S^rennamen eines üoEfommenen 33ürgermei[tcr§ ertoorBen '^atte,

an toelc^en noc^ 100 ^a^re fpäter bie 23ürger ben ©enat BebeutungSüoII er=

innerten, — fo nannte man aud^ ^. „summum Jurisconsultum, summum Sena-

torem, summum Consulem"'. ^e^t, ba 5Jlurmefter längft Berfd^ollen ift, würbe

audf) S. ni(i)t minber üergeffen fein, wenn nid^t eine öon i'^m gegrünbete milbe

Stiftung WcnigftenS feinen ^tarnen auf bie Dk^wett geBrad£)t ^ättc. — 3^
feinen ^egententugenben ^ä'^lte man bamalS audt) eine gewiffe (Bei ber Saftigen

^etjtwett in 5Jlißcrebit gefommene) 58ebäd£)tigfeit , wogegen er bie gilfertigfeit

eine Böfe ©tiefmutter ber ©ered^tigfeit ju nennen pflegte. — 6r ftarB ben

2. Sluguft 1678.

5Buef, S)ie ^amB. ^öürgermeifter, ©. 89 ff. ^artib. ©dfiriflfteHerlerifon,

III. 484 unb bie bort cit. ^Biograpl^ien. Senefe.

3o|d)C: ß^rift. griebr. $., Dr. ber 'J^l)ii., gräftidt) ©to(Berg=3Bernige=

robifd^er SBergcommiffär , Betannt al^ ©d^riftfteller auf montaniftifc^em, minera=

togifd^em unb geognoftifd^em @eBiete, war 1781 ju Söcrnigerobe geboren unb

ftarB 1871 ju ^JtfcnBurg. ^. ftubirte in ^Berlin unb BegaB fid^ fobann auf

wiffenfc^aftlid^e Oteifen. 1819 trat er bie ©teile eineS gräft. ©tolBerg=aBernige=

robifd^en 33ergcommiffär§ ju ^BüiiicnBerg am ^arj an unb üBernal)m 1819

bie 2)irection ber -l^üttcnwerfe ju ^^tfenburg, gab jeboc^ fpäter feine bienftlic^c

©teüung auf unb lebte al§ '^pritiatmann ber QBiffenfd^aft. ©eine erfte Be=
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merlenSwerf^e littevarifd^e 5IrBeit tarn 1811 im ©elbftüerlag unter bem Sitel:

„S;a§ SBtffenltiürbigfte aus ber ©ebirgSfunbe" ]^crau§. ^n ätoeiter Slufiage er=

jc^ien fie oud^ unter bem Xitel: „Einleitung jur ©eöirgsfunbe" 1816 im SJud§=

l^anbel. 2Iu§ ben Set)röorträgen Äavjten'i, eine§ ber f)eröorragenb[ten <Bä)üUx

üon SBerner, l^eröorgegangen unb burd^ eigene ©rio^rungen ermeitert, gibt biefe§

mit großem S^Iei^e öerfa^te Gompenbium un§ ein äutreffenbeS 33i(b öon bem
©tanbpunfte ber geognoftifd)cn SBiffeufd^aft im erften S)ecenmum unjeres ^ai)x=

l^unbert§ unb l§at bat)er einen l^iftorijcfcen 2Bertl^. SCßir erfef)en barauS, bafe ber

SJerfaffer über SCßerner l)inau§ eine Unterjd^eibung ber ©ebirge in folc^e neptunijc^en

unb öulfanijc^en Urfprungl maci)t. ©rftere gliebert er, toie bamat§ allgemein

üblici), in bie öier 2IBt^eitungen be§ Urgeöirgeg, be§ Uebergang§=, ^^lö^= unb Quf=

gefcf)memmten (SebirgS. S)ie legieren finb naä) feiner 9(uf|Qffung auf trodEenem

Söcge burtf) öulfanifd^eS f^euer unb @rbBränbe erzeugt, tuie 3. 33. bie :ßQöa;

QuSgefd^Iofjen toerben jeboc^ bie ©efteine ber fogen. 2:ra(i)t)ttormation (mit bem
SSajalte) unb ber ^orpl^tjriormation , meldie fid^ 3f- t)ur(i) feefonber» energifii)e

d^emifd^e Sliätigfeit auj neptunifd^em SBege entftanben benft. (Sin äWeiter 316=

|d)nitt bei 2öerfe§ gibt in tabeÖarifciier i^oim eine |e'£)r üoUftänbige ^etro=

grap^ie , mobei in eigentpmtidE)er SBeije nad^ ben fünj großen 5Ibt^eihingen

jeber ^auptgebirgSart eine Slnjalil untcrgeorbneter ©lieber beigefd^lojien toerben.

Unter ;3afd£)e'g übrigen 5pubüfationen finb ju nennen: „lieber rot^e§, fo!§lenfaurei

5)langaner3 öon ißüd^enberg bei ßlbingerobe" (@ilbert§ Sinn., LX. 1818);
„Äleine mineralogifd^e ©djriften", 1817; „lieber Äiefetmangan am .^arj"

(©itbeifg 3lnn., LXI. 1819); „5Bemer!ungen über bie Ärt)ftat[e be§ in ftarfem

freiem 9töftfeuer gefdlimoljenen (Sifenfteini" (^arften'i 5lrd£)., IX. 1825); „5ßon

Slltenrobe", 1830; „^Jlineratogifd^e ©tubien", 1838; „Ueberfid^t ber @ebirg§=

formation ber 6rbe", 18-48; „lieber bie in ber ©raffd^ait äÖernigerobe aui=

gefunbenen mineralogifdfien einfachen ^^ojfilien", 1852. Sefonberg ]^eröorjul)eben

ift bie Ic^te Slrbeit ^Qfdi)e'§: „S)ie ©ebirgSfovmationen in ber (Sraffdiait SSerntge=

robe am ^arj nebft 33emer!ungen über bie (5tein!ol)leniormation in ber @raf=

fd^oft ^ol^enftein", 1858. S)arin fd^ilbert ber S}eriaffer bie am ^01-3 befonbcr§

hmä) i^re 9}lannidE)ialtig!eit intereffanten @cbirg§bilbungen in einge'^cnber 2Beife

unb liefert burd^ bie 2)arftellung jalilreidCier örtlid£)er Ser'^ältniffe unb Sor=

fommniffe aud^ für bie fpätcren geologifd£)en ^^orfd^ungen nod) mert^üolle

Beiträge jur ^enntni^ be§ ^lar^gebirge». S)ie ja^lreicfien öon il)m gefammelten

^^l^ctrefocten lieferten t^eilroeife bie ©runblagc ju 9tömer'§ fpäteren paläontolo=

gifcf)en 9Jltttl)ei(ungen : „2)ie 33erfteinerungen be§ <!par3gebirge§". 3- toutbc in

Elnerfennung feiner miffenfdf)aftlic^en Seiftungen öon 3a^treid£)en geleierten

©efeUfd^aften 3um ^Jlitgtiebe ernannt, fo 3. S. bon ber mineratogif(i)en @o=
cietät _3U ^^etcrSburg , öon ber mineralogifäien ©ocietät 3U ^ma, öon bet @e-

fettfci)aft naturforfd^enber ^reunbe 3U ^aEe, öon ber Academie nationale 3u

^Parii jc.

ßefelin, ^Jtad^riditen k., ©. 193. ^^oggenborff, Siogr. Sej., I. 1191.

(Sjümbel.

3Q[dK: SJaleriue ^., lutl)erifd£)er @eiftlidt)er unb ©dftutmann, geb. 1624
in ßolberg, f am 24. 3iuni 1684 in ©tolp, toof)in er fidf) megcn einer Qpt^
ration begeben "^atte. ©ein Sßater, ^Jlag. Soad^im ^., eine§ Golberger ^auf=
manng ©ol)n, mar 1615 3um 5paftor an ber ©t. 53Urienfirdt)e bafelbft berufen

unb ftanb mcgen feineg gotte§fürdt)tigen 3Banbel§ unb feine§ jur 3eit ber faifer=

lidt)en Sefe^ung 1630 bem 33e!e'erung§eifer ber i^efuiten gegenüber unter l^öd^fier

ßebenigefal^r betoiefenen ©laubenSmuf^eS bei feiner (Bemeinbe fe^r in Elnfe^en.

5DaB i^m fein ^au§ angeaünbet, unb auf ber ©tra^e, mie in ber Äir^e mieber=

l^ott auf if)n gefd£)offen mürbe, madlite it)n nid^t irre, unb biefe Unerfd^rodEenl^eit
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öerje'fitte auc§ auf bie .g)altung bev 58üi-3erj(^ait it)re 2Biv!ung niciit. 6r ftarti

1648. S)er (So^^u öoHenbete feine in ßotberg begonnene ©i^ulbilbung auj ber

bamalä unter 5Jlag. ^OQd)im Otto'S Leitung ftef)enben ©ctiule in ©tot^ unb

ging 1640 nadj ÄiJnigSBerg , too er S^eologie unb ^^i(ofopt)ie, baneben aud)

lUietopoffopie unb (J.^iromantie
,

jpäter aud) nod) 5Jtat{)ematif ftubirte. ^laä)

be§ SßaterS Sobe toar er fürje 3cit in Golberg, butdjjog aber üon 1649 an
3U Weiterer 2(u§bilbung einen großen Ztjcii 5Deutfd)tanb§, tt3obei er ft(^ in

Äötn, 5Jlar6urg unb ©trapurg längere 3eit auif)ielt unb bie ©tätten clalfifd^er

(Selel^rjamfeit in ben ^iieberlanben 16e|ud)te. 5lm 23. ;3fanuar 1655 tourbe er

am S^ceum feiner SJaterftabt aU ©onrector unb 1663 at§ ^edor angeftettt.

93on ber Uniöerfität ütoflod, Bei ber er 1654 at§ Soctoranbul eingefd^riebcn

tüor unb über 1. Jimotl). 2, 4—6 biSputirte, gettJann er am 7. *Dlai 1665
ben (Srab eine§ Sicentiaten ber 2;l)eotogie. 2l(§ @(i|ulmann genofe er nid)t nur

ben 9tuf ber ilüc^tigfeit
, fo ba^ ba§ St^ceum unter il|m großen 9tuicE)tt)ung

uol^m, fonbern er toar fogar mit Seibenf($aft feinem 3lmte jugef^an. 5Jtit bem
(S(o(ienfd)tag ftanb er im Slubitotium unb ücrfäumte nie eine Section, toar aber

aud^ nid^t frei öon allerl)anb (Sd)tt)äd)en. Seine (Sitelfeit berleitete i'^n, bon

@d)ü(ern unb Untergebenen fid) „©jcettenj" tituliren ju laffen; unb alö ein

©d^üter, ber ©träfe er'f)atten füllte, barauf fpecutirenb il^n mit „@uer ©nabcn"
anrebete, ermiberte er: „Ca§ er'§ nur bei ber ©jcetten^" unb erlief bie ©träfe.

?lm 28. 5Jlärä 1667 eri)iett er ba§ nad) ort§übtid)er 2öeife mit bem ©d^ulamte

berbunbene 3lmt eine§ S5efperprebiger§ unb geniest ben Stu'^m, in biefer ©teHung
in ^Pommern einer ber erften gemefen 5U fein, ber bem befonber§ in ßolberg

arg groffirenben .^eyentüa'^n entgegentrat, lieber ad)t SBod^en lang fämpfte er

einmal unerfd)roden, aber aud) mit einer feine ©renken !ennenben leibenfd)aft=

lid)en ^eftigfeit gegen feinen unbulbfamen, brennluftigen ßollegen Dr. 3fol)ann

Golberg (t 1687 al§ ^^^aftor unb ^^rofeffor in ©reifgmalb), um brei ber .^ererei

angeflagten äöeibern ha^ Seben ju retten. Sie gauje ©tabt gerietl; burd^ ben

mit l§ödt)fter Erbitterung unb ben fd£)ärfften perfönlid)en i^nöectioen geführten

Äanjetftreit in bie größte 3lufregung: bon ©ntfe^en ergriffen, berlie^en bie

Seute, menn ^. prebigte, bie ^ird)e, fa'^en @efid)te u, bgl. ; aud^ für i^n felbft

toax bie ©ad)e nid)t ol)ne ©efa'^r. St^^^cffen, menn er aud) ba§ niid^fte ^kl
nid^t evreid)te, bie unglüdüd^en SBeibcr am Seben ju er'^olten, fo ift bod) biefer

©treit nid^t o'^nc fegen§reidC)e SBirfung geblieben; bie ftäbtifd^en ^Innalen melben

Pon feinem fpäteren i^ejenproce^ in ßolberg. hieben feiner 3lmt3tl)ätigleit fanb ^.

nod£) 3ßit 511 bielfact)er n^iffenfdiaftüd^cr ?lrbeit, aud^ fdjrieb er au^er ©dt)ulfd^riften

eine gro^e 31^^ j^ner bamal§ fet)r beliebten |)0(^3eit§= unb 2;rauergebidC)te,

fotoie Seid)enreben, bie l)eute nur nod) tttegen ber bamit Perbunbenen ^erfonalien

23eadf)tung finbcn. ©eine bcfanntefte fdt)riftftellerifd)e 5lrbeit ift bie feiner ^dt
beifällig aufgenommene i^'^erauSgabe ber Kompilation be§ Vtbtä 5lnbrea§ Pom
^lofter ^tidt)el§berg bei 33ambcrg, De vita S. Ottonis libri quatuor mit 3ln=

merfungen, 526 ©eiten in 4 " (Colbergae excudebat Ludovicus Röderus, anno

1681). '^xä)t ^ur 3tu§fül)rung, menigftenS nidf)t ^ur 33eröffentlidC)ung , fam eine

auSfü^rlid^e ®efd^id§te beg 33ifd^of§ Otto , bie jugleidt) Antiquitates ecclesiae

Colbergensis üerfpradf), über tDcld£)c fein fpäterer Ülad^folger, ber ßolbergcr

,f)iftoriograpl) Söad)§ ungünftig unb mol aud) mifigünftig berichtet, ^it i8ei=

Ijülfe einiger anberer ©elel^rten legte 3i- 16'" ben ®runb ju ber bei ber ©t.

^Jltarienürd^e in Golberg nodE) Porl)anbenen Sibliotl)c!, bie audf) ben 93ürgern

geöffnet fein foÜte unb beren ^ibliott)efar er Wax. S5ermäf)lt njar ^. mit 5lnna

©opl^ic ©ro^e, Stod^ter be§ ©cneralfuperintenbenten ©rofee.

Ütiemann, ®efd)idf)tc Pon ßolberg. ü. ^üloto.
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3ä[d)C: ©otttieb SSeniamin^., geö. am 3. ^uti 1762 in 2öarten=

fterg (JResierungSbeaitl 23i-e§tau)
, f am 25. Sluguft 1842 in S)orpat, h)ar !6i§

äu feinem 15. ^of)re öon jeinem S}ater untenici)tet toovben unb befu(f)te feit

1777 ba§ @t)mnafium ju 33re§(au, bon too er 1783 an bie Unibexfität i^aHe

überging, too er big 1786 2;f)eDlogie ftnbirte. 2öät)renb er l^icrauf al§ .^au§=

tel^rer lebte, befd^äftigte er fid) mit ben ©c^iiften Äant'§ nnb Qt§ ^i-'ucilt bicfer

©tubien t)eröffentli(f|te er anont)m „Ueber reinen 9laturali§mu§ unb pofitibe

infonber^eit d^riftlid^e üleligion" (1790), loorin er bie SSerecfitigung einerfeitS

be§ 2luiflärung§ftanbt)un!te§ unb anbererfeit§ be§ £)ffenbarungiglauben§ einanber

gegenüberfteEte unb fic£) für bie ÜZü^Iic^feit bc§ Kelteren entf(f)ieb , infofernc ber=

felbe menigftcnS mittelbar mit ben ©runbfä^en unb ^ßoftutaten ber ^iraftifi^en

33ernunit in SSerbinbung fte^e, Sr begab fi(| nun (1791) felbft nad^ Äönig§=

berg, too er in nö^cren Umgang mit ^ant, fotoie mit ^rau§ unb <B^mal^ trat,

bis itjxi (1795) bie Ueberna^ime einer ^ofmeifterftette in l?urlanb abjog; bort

fdirieb er „Sbeen ju einer fljftematifd^en 6nct)flopäbie aKer SBiffenfc^aften"

(1795 in Dlief^ammer^S Sournal) unb gtei(i)faü§ böüig auf .^antifdiem ^oben
ftc'^enb „5Berfu(^ eine§ fo^Iidfien @runbriffe§ ber 9ted§t§= unb ^fli(^ten=ßel§re"

(1796). gtacf) Königsberg ^urücfgefe^rt (1799) l^abititirte er fid^ at§ ^pribatbocent

mittelft einer 5lb|anb(ung „De arctissimo omnium disciplinarum inter se nexu"

unb gab nun im 3luftrage Äant'§ beffen 3}otIefungen über Sogi! {)erau§ (1800).

äöenn man i^m auc^ bie im ^. 1799 unter bem Flamen „S). Ä." erfd^ienene

@(^rift „Stimme eine§ 5lr!titer§ über 3^i(^te unb fein Sßerfal^ren gegen bie

Kantianer" äufc^rieb
, fo ift e§ au§ berfc^iebenen ©rünben unmöglich , ba| bie=

felbe bon i'^m berfa^t fei. 33ei @rri($tung ber Uniberfität S)or|)at (1802) tourbe

er aU orbentlic^er ^rofeffor ber ^'^ilofoplie berufen (er bcrfafete aud^ eine 33e=

fcfireibung ber bortigen (iröffnung§feierli(f)feiten) unb atSbatb (1804) jum 53tit=

gtiebe ber Sc^ulcommiffton unb 9}litborftanbe be§ ße^rerinftitute§ ernannt. 9iad§

eifriger unb erfotgreii^er SBirffamfeit tourbe er im 71. !^eben§ial^re @meritu§,

fc^te aber auf Sßunfd) be§ Se'f)rercoIIegium§ feine S5or(efungen noä) bi§ 1839
fort. S)en (5tanb|)unft Kant'S bertrat er noiii fotoot)! in feinen „©runblinien

ber 5}toraIpPofop^ie" (1804) a(§ auij in ber „3lr(^ite!tDni! unb ftiftematifd^en

UniberfaI=@nct)!to|)äbie ber 3Biffenf(^aften" (1816); iebod) ^tte er bereits in

ber 3lbl§anb(ung „S)ie 5p^iIofopi)ie be§ bernünftcinben SerftanbeS im ®egenfa|c
gegen bie ^^ilofo^jl^ie be§ 3}crftanbe§ unb ber 35ernunft" (in K. 9Jtorgenftern'S

^ör<3tif(^en Se^trägen, ^alirg. 1813), toelc^eben ©c^eIIing=Sacobi'fd^en ©treit über

bie göttli(f)en S)inge betraf, unter entfd)iebener Sefämpfung ©c^etting'S fid^ an ^a=
cobi unb ben |)albfantioncr ^rieS angefd^toffen , unb bie ^inioenbung 3U jenen

©runbfö^en, in meieren ^^acobi mit ber .^riti! ber ^ra!tifdC)en Söernunft überein=

ftimmen tonnte, erfd^eint aud^ in \)en „örunblinien ber @tt)if" (1824) unb in

ber „Kursen S)arftettung ber p'^itofo^^^ifd^en gieligionSle'^re" (1825). ®a§ größere

2CÖerf „S)er ^^^^nt^eiSmuS nadf) feinen berfd^iebenen ^auptformen" (3 Sbe.,

1826—32), beffen 3lnfang fd^on in ben „Sörptifd^en Se^trägen" (1814) er«

fd^ienen tüar, cnf^ält eine auSfü^rlid^e gefd^ic^tli(i)e ©arftellung jener :p'^iIofop^i=

fd^en Seigren, meldte il^m nac^ feinem nunmefirigen Sacobi=§rieS'fd^en @tanb=
punfte (mef)rfad^ nid^t mit 9led^t) at§ bertoerflic^er ^ant^eiSmuS erfd^ienen.

^fleuer ^Jiefrolog, ^a^rg. 1842. ^p^antl.
^CUmairn: Sgna^ (bon) 3^., fat^olifd^er Slieotoge unb TOert^umSforfd^er,

geb. ben 26. 3^an. 1778 ju äöaüerftein, f ben 12. 3?an. 1862 in giottenburg

a. 'Hl. ^. mar ber jüngfte ©o^n eines SSäcfermeifterS , bem bie auf fürftlic^e

Soften geftiftete tateinifd)c ?et)ranftaU ber ^:piariften in ^Battcrftein (Setegen^eit

gab, bon feinen fünf ©ötinen bier ftubiren ju taffen. S)urdf) ein frü^ ^erbor=

tretenbeS Talent jur ^ufif feinem ÖanbeSfürften Kraft ©ruft befonberS tbertt)
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geworben, erhielt ber Äixafic an bem originellen .§ofe mancherlei 3tnregung ju

Äunft unb Söiffenfcfiait. Unter ber Seitung eine§ 58rnber§, ber aU S()orOicar

am S)om in Augsburg angefteüt mar, fe^te er feine Stubien in biejer ©tabt
fort, fam öon ba in ba§ 5priefterfeminar '^^jaifen^aujen unb erf)iclt im ^. 1801
bie ^rieftertoei^e. S}on biejen Sfugenbia^ren , fotoie üon feinem 5Bicariate in

ÜJiarftoffingen
,

feinem .Äaplanbienft in ©c^tüenbi (1803—1805) unb feinem

^Pfarramt in ©ro^fiiiatf^aufen (1805—1814) giebt er in bem 23ü(i)tein: „@c=
fd§icf)te eincrv ©cmälbefammlung " , ^ünc^en 1855, eine ibt)ttifci)e, aud^

als 3eitbilb tüerf^nottc ©(i)ilberung. 6in ^reunbfd^aftsbunb mit bem au§ge=

3ei(^neten J^eologen ©eb. S)ret) (tigt 33b. 5. @. 403 ff.) mar für bie @rf)at=

tung feines tt)iffcnf(^aftli(i)en @treben§ in biefer länbtirf)en 33ereinfamung öon
großer 23ebeutung. ''Ißlit feinem el)emal§ öttingifc^en 5pfarrborfc ©ro^fc^aff^

Raufen, erft babifcf), bann mürttembergifcl) gemorben, er'^ielt er im ^a1)xe 1814
einen größeren SBirfungsfreiS al§ S)e!an unb ©tabtpfarrer in 9lotten6utg a. ^.
@r na^m bort an ber Oleorganifation be§ ftäbtifd)en ©(^ulmefenS unb an ber

^efömpfung ber ^ungcr§notl^ öon 1817 einen rü'^mliifien 3lntf)eil. S)er mnrttem=

bergifc^en 9tegierung aber leiftete er er'^eblidie S)icn[te bei ber SSertegung be&

fatf)olif(i)en ©eneralöicariatg unb be§ ^rieftcrfeminar§ üon @ttmangen nac^

9tottenburg , mofür er im S)ecember 1817 jum @eneralöicariat§rat^e ernannt

mürbe. @r ermarb fic^ babei ba§ 35ertrauen be§ ^inifterä O^reif). bon 3öangen=

t)äm unb al§ biefer im ^^äx^ 1818 ju einer !ird)enpolitifd^en Sonferenj ber

fleincren ))roteftantif(^en Staaten S)eutf($tanb§ nac^ ^^rranffurt a. 5R. ging,

miililte er fic^ ^. at§ t"^eolDgifc^en 35eirat^ ; bie au§gefpro(i)en jofep'^inifclie @e=

finnung biefeg Begleiters f(^ien ben 3^^^^^ i^^'^i-* ßonferenj ganj befonberS ju

entfprecfien. 2öät)renb biefe» \}lufentmte§, ber bi§ jum ^^anuar 1821 baiierte,

l)atte 3i- int Umgang mit ^ertiorragenben ^Rännern jeber Slrt ®elegenl)eit, fic^

meltmännifd^c ©cmanbt^eit ju erwerben unb in allen (Stüdfen, mie er fagt,

„bieleS ju erfahren unb 3u lernen". 9]tit feinem mürttembergifc^en Sanb§manne,

bem fran3Öfif(i)en 33unbe§tag§gefanbten, @raf 'Jtein^rb, entfpann fic^ eine engere

Befanntf(|aft , tüeld^e burc^ brieflid^en 3]erfel§r unb miebert)olte Sefuc^e 9tein=

t)arb'§ in 9lottenburg bi§ ju beffen 2obe erl)alten blieb. 93ei ben fpäteren

9}erf)anblungen über bie ncugcfcl)affcne oberr'^einifciie Äittfienproüinj unb bie Be=

fe^ung ber baju gehörigen 33i§tl)ümer fam er aui$ mit bem g^reit)errn Pon

9öeffenberg in nähere 33erüt)rung , toorauS balb eine bauernb freunbf($aitlid^e,

burdb öielfac^en SSriefmecljfel belebte SJerbinbung entftanb. Tiaä) ber ®rünbung
beS 33i§tt)um§ giottenburg im ^. 1828 würbe ^. tion bem erften Sifd^of,

bon Äcller, al§ S)ombecan in ba§ S)omcapitel gebogen, beffen Sßorfitj er ju

führen '^atte. ^n biefer (Stellung trug er biel jur frieblid^en äöeiterbilbung ber

fat^olif(^cn Äirctienöer^ättniffe SBürttembergS bei unb bewährte feine gemäßigte

©efinnung namentlich in bem i?ircl)enftreite bon 1841. S)er greife Sifcliof,

weldl)er na(i) ber fianbcSberfaffung Si^ unb Stimme in ber ^Weiten J?ammer
t)atte, braii)te bort in ^yorm einer Lotion an bie Ütegierung eine 9leil)e bon,

äum 2^eil allerbingS nac^ 'heutiger 3lnf(^auung nid^t unberecf)tigten 5Befc£)Werben

gegen bie bamalige ^ird^entierfaffung unb bie 9lu§übung§Weife beS ftaatUc^en

Db erauffid)t§recf)teä burdt) ben fat^olifdl)en i?ir($eurat!§ jur Sprad^e. @r t^at

bieS befonberS in einem OZad^trage ju biefer ^33^otion in fd^roffem Jone unb mit

bitteren Eingriffen auf ben 531inifter be§ i?ird^en= unb Sd^ulwefenS , Sd^latjer.

UebrigenS glaubte man, ba^ er nidl)t au§ eigenem Eintriebe ^anbete, fonbern ge=

brängt üon ber päpftltd^en Gurie unb bon einer fleinen ultramontanen 5^artei im
ßanbe. ^. , ber gewählte SBertreter beS 2)omcapitel§ in jener 35erfammlung,

folgte feinem 33if(i)of auf biefem Söege nidl)t, fonbern bewirfle burd) feine eigene

befonnene .»paltung unb einen gefcl)icEt formulirten SßermittlungSantrag, ba^ bie
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30^otiou felbft öon bem übeviriegenben 2f)eile ber fatt)olijd^en Stbgeoibneten ab=

getc^nt tourbe. %nä) in anbeten ©tücEen ertünrb er fid) al§ ^ammermitglteb (oom

^. 1826—1851) Mei6enbe S}ei-bienfte. <Bo gelang e§ 5. S. ber njüvttem6ergi|rf)en

Otegievung in ben S^a'^ren 1836—1839 !^auptiä(i)Ii(f) burd) feine Unter[tü^ung 16ci

ben Iparfamen Sanbftänben ben Sau eine§ „^uK'um§ ber Bilbenben Äünfte" burd§=

anbringen. S)abei tDurbe toefenttic^ burd) jeine 58emüf)ung auc^ bem fogenannten

ßapibarium, einer |(f)on bon ^erjog Subtoig im 16. Sal)r'f)unbert gegrünbeten

©ammlung bon in Sßürttemberg gefunbenen römifrfjen 33ilb= unb Sn|<i)ri|t=©teinen,

eine ttjürbige Unter!unit bereitet. S5om ^ai)xe 1845—48 ftanb ^. naä) bem
Sobe be§ Sif(i)ot§ öon ^eUex aU ^abitularöicar bem 93i§t£)ume üiottenburg

toor. 5^ocf) in feinem 72. ßebenSjal^re (1850) mad)te er eine 9lei|e nac^ 2on=

bon unb 5pariä unb befc^rieb biejelbe in einem eigenen SSüi^Iein (1851), tttelct)e§

fc^öne 3fU9niffe für ben überoE offenen Sinn unb bie t)umane S)en!ung§art be§

alten ^errn enf^ält. 5Jlit großen 6f)ren beging er im ^. 1851 fein 50jäf)rige§

^Pricfterjubiläum, bei tt)elc£)er ®elegen!)eit i^m bie ©tabt ütottenburg ba§ ®l)ren=

bürgerrec£)t , ßönig Söill^elm öon Söürttemberg ba§ ©rofefreu^ bes fy^-'i^^^'i'^'^^

orben§ unb bie Uniöerfität Tübingen ba§ S)i|)lom eine§ Doctor juris canonici

terlielien. ^oä) aber gab e§ eine ©eite feiner 2;f)ätig!eit, bon meld^er er felbft fid§

me^r bleibenbcn 9iacf)ru'§m berfpred^en mod^te, al§ bon attcn anbern — feine

ar(^äotogif(^e. Unb gerabe biefe aÖein fanb einen minber rülimlic^en 3lbf(^tufe.

^. :^atte fd§on feit bem S. 1820 angefangen, fict) ber in ütottenburg a. 9L

3U Stage fommenben römifdCien ^ttertpmer anjunc'^men , inbem er f^eilg bei

äufättigen ^lufbedungen unb gunben, t"§eit§ bei fleinen 3Iu§grabungen, meld)e er

auf eigene i?often mad^en lie|, ^Rün^eu, Sroncen, ©cfä^fd^erben, ©teininfdiriftcn

u, bergl. fammelte. 33alb berfudite er aui^ bie Slobograb'^ie unb @ef(^idt)te ber

ölten 9iömerftabt — Sumelocenna ober — ae toar il)r Dlame — feftjuftetten

unb glaubte fid) in biefem 23emül)en auf ©d^erben mit ©tempeln unb folrfie

mit eingeritten SnfdE)riften ftü^en ju !önnen, toelctie er felbft fanb ober 3uge=

tragen evl)ielt. S)urc^ liberalfte SSorjeigung feiner ©d^ä^e unb getoanbt ge=

fd)riebene gunbberic^te (ogl. 3Bürttemb. Sa^rbüdE)er bon 1830, 1833 unb 1836)

ertoarb er fid^ in ©übbeutfd§lanb ben 9tuf eine§ gead£)teten 3(rd)äologen unb

gen)ann tro^ anfänglidfier S3eben!en be§ ©tuttgarter 5profeffoi'§ ^aul^ , bee <§er=

au§geber§ ber befannten 9leal=@nc^!lobäbie be§ !laffifdl)en 9lltertl^um§ , ben

lüürttembergifc^en S^erein für 93aterlanb§!unbe jur <!^eran§gabe feine§ jiemlid^

umfangreichen unb mit bieten titl)ograp^irten 2;afeln au§geftatteten ^ud§e§:

„Colonia Sumlocenne. 9tottenburg am 9ledEar unter ben 9iömern. 5Jlit 9tü(ificl)t

auf ba§ 3'^'^ßnt^öttb unb ©ermanien überliaupt. @in antiquarifd£)=topograb'^ifd£)er

SSerfud)", 1840. ®iefe§ Söeii fanb in angefe'^enen miffenfdE)aitlidt)en 3eitfdf)nHen

eine günftige 25eurtl)eilung, feine ütefultate mürben bon anberen ®elel)rten auge=

nommen unb Aufteilungen über meitere ütottenburger g^unbe fanben in ben

Sal)vbü(i)ern be§ S3erein§ bon 2lltert§um§freunben im 9t^einlanbe (ögl. bie

;3al)rgänge 1844, 1846, 1850 unb 1852) eine toillige Slufna'^me. Um fo

größeres 2luffcl)cn in ber gelel)rten äöelt mad^te e§, al§ auf einmal im ^a'^re

1852 2:^cobor 5Rommfen in ber gortfe^ung feiner ebigrap'^ifdtien 5lnale!ten

(33eridE)te über bie Sßcr'^anbl. b. l. ©äd£)f. ©efettfd^. b. äöiffenfdf). 23b. 4.

©. 188 ff.), ol)ne 3»aumann'§ ©ammlung je gefel)en ju '^aben, au§ inneren

ÖJrünben bie Unäcf)tl)cit ber meiften bon biefem öeröffentli(f)ten ^ufdliriften unb
©ten^jel nad)mie§ unb bie ©d)tuäd)en feinc§ arc^äologifdien ®ilettanti§mu§ un=

barm^er^ig bloßlegte, ^aumann'^ eigene Entgegnungen (f. ;3al)rbüd)er b. 3>er.

b. 5l(tertt)um§fr. im 9t^einl. ^. XXI. ©. 143 ff.) unb bie atoei ^JkdEjträge 5U

feinem 33ud^e, bom S- 1055 unb 1857, !onnten bie ©ad)e fo tocuig retten, aU
bie if)m unglücElidfier 2öeife gelie'^ene Unterftü^ung be§ 2;übinger 3trdf)äologen
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(if)x. aöaCj (ööt. m-. 185 unb 186 b. ^fa^rgans^ 1853 ber 5ia9em. Seitung).

iBci ber iünften 35ci-famm(ung ber beutji^en ®e|(^id§U= unb '^Utert^umSforfd^er

ju mm im ^. 1855 (üg(. ö- XXV. @. 209 b. gen. 3^a^r6.) tourben üon einer

flierju niebergefe|ten ®ommi|fion bie Uorgetegten BtMt geprüft unb 15 ©tempet

nebft jämmtü(i)en au] (ü6rigen§ äc£)ten) ©cfä^jrfievben eingeri|ten ^^njd^tiiten

jür unä(f|t erfldrt. @r jeI6ft, beffen 'IperjönlidiEeit öon born^crcin jeben Söerbac^t

eigener f^fätfi^ung auefc^loB, fott erft in feinen aüerle^ten ßeben§iQ'§rcn fic^ über=

jeugt ^aben, bol er öon einem ©pa^öoget (ober üon me'^reren?) mit über 100 ge=

fälfc^ten ©türfen faft 30 ^atjxt lang genarrt Werben ttiar. j^reilic^ toar er, toie fid^

ba§ aucC) an feiner (Semätbefammtung unb beren oben ertoä^nter 53ef(^reibung jeigte,

toeber überhaupt Den §au§ au§ fritifd^ angelegt, noc£) in '^iftorifc^en unb ard)äo=

logifc^en Singen gefc^ult genug, um gegen fotci^e ni(f)t§n)ürbige ©c^etmenftrcic^e

gcbecft ju fein, ©eine Sammlung, worunter ficE) neben biefen corpora delicti

boc^ aud^ biete äc^te ^Jtünjen unb Stnticaglien , namentli(f) aber mehrere n)ert'§=

öollc römifc^e S5i(b= unb ^nfd^viftfteine befanben, bermac^le er ben (Stuttgarter

Staat§famm(ungen. 5lu|er ben fc^on genannten Schriften 3taumann'§ finb nod^

3U berjeid^nen: „(größerer <^ated§i§mu§ ber d^riftfat^otifc^en ?e'^re" , 1834 unb

(2. Slufl.) 1838 unb „kleinerer ^atedt)i§mu§ ber ^riftfat^olifc^en Setire", 1834

(1. unb 2. 9lufl.) unb 1838 (3. 9lufl.).

Sgt. 9titter, 2)a§ ßeben unb Söirfen be§ A^errn S)ombecan§ bon Nau-
mann, <Bä)'m. (ijmünb unb ^ottenburg a. ^i. 1862. Songner, 33eiträge jur

(S5ef(i)i(i)te ber oberr^ein. Äir(^enbrot)inj, 2;übingen 1863. föott^er, S)er ©taat

unb bie faf^otifd^e .^ird^e in Söürttemberg , Stuttgart 1874. Srambac^,

Corpus iiiscript. rhenan. p. 363 sq. 21. SGÖintterlin.

^flU^J: Ä^einrid^ ^art ^. , !^effen=barmftäbtif(^er Staatsmann, geb. ben

27. Septbr. 1781 in Sieben, f ben 5. Septbr. 1860 in S)arm[tabt. So'^n

be§ @el§. Diaf^S, '^^rof. unb SSicefanjterS ber Uniberfität öiefeen, Dr. i^etferid^

33ern^arb 3. (t am 27. Cctbr. 1806), bcfud)te er bon 1793-98 ba§ ^ä=

bagogium 3U ©ie^en unb ftubirte öon Oftern 1798 big i^erbfi 1801 bafetbft

3^ura. S)er Umftanb, ba^ ber 3}ater öorjugStoeifc ^^^ublicift toar, trug öicl

boju bei, ba^ aud^ in 3aup'§ Stubien bie pub(iciftif(^e Dtid^tung öor'fierrfdfienb

würbe. (5§ War i^m ba'^cr and) erWünfd^t, öcm September 1801 bi§ ^jlai 1802

Wä'^renb ber bem legten IReid^SbeputationS^spauptfrfiluffe öorange'^enben 23erf)anb=

(ungen ber au^erorbentlid^en 9{eicf)§beputation am Silje berfetben unb be§

9ieiä)ltag§, in 9tegen§burg, fic^ ouf^alten ju fönnen. Wo fein 95ater bom grül^=

ja^r 1801 bi§ ba^in 1803, juerft a(§ barmftäbtifc^er &e1). Sat^, bann a(§

Somitiatgefanbtcr be§ Sanbgrafen Subwig X. öon .s^effen=S)armftabt angeftcüt

war. ^Jlad)bem er 1802— 3 bie Stubien in ©ottingen fortgefe^t unb promoöirt,

eröffnete er im SBinterfcmefter 1803—4 3]ortefungen an ber Uniöevfität Sieben.

3lm 1. 9lpril Würbe er jum [timmfüf)renben 5lffeffor ber bortigen 3furiften=

facuttät fowie jum au^erorbentlic^en ^rofeffor ber 'Jlec^te ernannt unb ertjiett

am 15. Siecb. 1806 bie Stelle feine§ öerftorbenen 9}ater§ al§ orbentüc^er '^Nro=

feffor, im S)ccember 1808 bie burtf) Äod^'g 2ob ertcbigte öierte juriftifd^e 2ef)x^

fteÜe. grü'fiere Serutungen nad^ ^iet unb Rötungen '^atte er abgelehnt. 9U§

man fi(^ in S)armftabt für ©infü'^rung bc§ Code Napoleon cntfdE)icben '^atte,

Würbe ^. nebft ©rolmann mit 33orfd^Iägen über bie dinfü'^rung biefe§ @efe^=

budf|§ beauftragt. 1809 na^m er i'^eil an ben ju Sieben ftattfinbenben Se=

raf^ungen mit naffau'fd^en unb primatifd^en Sommiffaren Wegen ginfü'^rung

beä Code. 3}on 'IMx^ bi§ "Oloöember 1814 öerfa'^ er ^ugtei^ ouftragäweife

bie Stette eincg 9tegierung§ratfj§ in ©ie^en, bann brad^te er mit ©rlaubni^

feiner ^Regierung einige gjtonate in granffurt a. ^]}t ju, wo ber öfterrei(i)if(^c

©efanbte g^reil^. öon .^ügei fid^ feiner f^eber in SSejug auf ba§ (Eioil=®enerat=
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©ouöernement Don SffenBurg unb [yi-'anfrurt bebiente. 1815 tnurbe er juni

ß)el§. Ütejerenbar Beim ©taatSminiftertum ernannt unb, nac^bem er 1820 ben

Sitel ®e{). (5taat§ratf) erl^alten, sujotge ber Drganiiation ber ©taat^Betiörben

üon 1821 bem 5JUni[teriatbepartement ber auswärtigen Slngetegen'^eiten unb be§

jpau|e§, wie auc^ bem neugeMlbeten ©taat§rat()e juget^eilt. ^m ^luguft 1824

tourbe er an bie ©pi^e ber ®eje|gc!6ung§=6ommif[ion geftettt, im ^uni 1828

aBer auf jetnen 2Bunf(| mit bem ^iJorfi^e be§ 6affation§= unb 9tet)iiion§=®erici)t§=

l^ofä für 9tf)ein'f)effen betraut. 1832 Wä'^lte i'^n bie ©tabt f^ricbberg ju it)rcm

S3ertreter in ber jWeiten i?ammer. S)a er 'i)m im ©inne ber Opposition wirfte,

würbe er nad) 3(uflöjung be§ 8anbtag§ (^totiember 1833) in Otul^eftanb öerje^t.

^n ben näd)ften Sat)i-'en war er nur at§ (Semeinberaf^, al§ ^rafibcnt be§ 33er=

ein§ tür S3erbefferung be§ 3uftanbe§ ber ^f^^'^eliten unb at§ ^itglieb be§ barm=

ftäbter @i|enba!§ncomite§ tt)ätig. 9(u§ ber 3^^^ F^ci^ jeincr SBirljamfeit al§

S3eamter liegt ein Urt^eil bon §an§ bon (Sägern üor, wel(^er in feinem Söerfe

„93tein 2tntf)eit an ber ^oiiti!" (%% 1. ©. 103) öon S- fagte: „fjfür attes

@ro^e war er empfängliii) ; bie i^ä"^igfeiten ber 9^Jenfc§en Wu^te er meifter"^aft ju

unterfdieiben, 3U entfalten, 3U gebrauchen, ju belohnen ; aber 3U öiele§ beWog i'fin fpätet

5U bem^rrt^um, fie 3U öera^ten. S)iefer ^rrt^um l§atif)m bie (Srube gegraben."

1847 get)örte ^. ju ben ^jlitarbeitern unb ^-örberern ber bon @erbinu§ in§

Seben gerufenen „Sieutfc^en geitung" (?(u§ ben ^ap. b. Wxn. ö. ©d^ön,

33b. 2. 33erl. 1875, a. 6.). 3la<i) bem Umfdiwunge bon 1848 begann eine

zweite iperiobe bon Saup"§ ijffentlid]er SBirffamfeit. ^m SJorparlamente legte

er am 3. Stpril 1848, at§ 33iebermann einen Eintrag eingebra(i)t , weldier eine

©rflärung ber 9tc(i)te be§ 3}oIfe§ bejWecfte, eine bon no(i) 68 5^1itgtiebern unter=

geidinete ^ufonin^enftellung berfelben üor. 2t(§ ,g>. b. ©agern, Saup'§ ßoHege

au§ ben Sanbtagen öon 1832—34, am 5. 9.1Mr3 1848 an bie ©pi^c be§ iilini=

fterium§ berufen, würbe ^. bon ber barmftäbtifc^en ütegierung jum 53Htgliebe

ber 17 53iänner be§ öffentlictien 2}ertrauen§ ernannt, WeldEje be^uf§ ßntwerfung

einer beutfdien 35erfaffung bem S3unbe§tagc beigefellt Würben. Sem ^DJlinifterium

felbft ge'^örte er al§ ^^Präfibent be§ ©taat§ratt)§ an. 5la(f)bem ßJagern am
31. 2)tai 1848 jurücfgetreten War, um bie ©teile al§ SSorfi^enber ber 2)eutf(i)en

5tationa(berfammIung bauernb ju überne'f)men. Würbe ber nunmehrige 2Jliniftcr

be§ Innern, ©igenbrobt tt)atfäc§li(^ 3}orfi^enber be§ ^J^inifterium§. ^n biejer

ßigenfdiaft geriet^ er mit ber ^Weiten .Kammer über bie 2öaf)(gefe^frage unb

mit ber erften über anbere 5Dinge in S^^ift, infolge beffcn ^. am 16. ^uU
1848 jum 9Jhnifter be§ Innern mit bem S}orfi^e im @efammtminifterium ernannt

würbe. S)ie 33eöötterung be§ Sanbe§ na^^m bic§ fe'^r freubig auf, benn ^. galt

ni(i)t bIo§ al§ ftreng Gonftitutioneller, fonbern auc^ al§ ein befonberer Sln'fiänger ber

t)effifc^en S)t)naftie. @r War, ^ie^ e§ in @. 5J1. 2lrnbf§ „Germania", „berebt,

fenntni^reid), in 33ielem erfahren unb obgleich fc^on im 67. 2eben§ial^re fte^enb,

bod) uod) förpertirf) unb geiftig fc'Cir rege unb gewanbt. S)er ^Bürger liebte it)n,

ba§ Öanb fc^enfte if)m SJcrtrauen unb fetbft bie '^ö'^ere Striftofratie , Wenn fie

ni(f)t fet)r unbillig fein woEte, tonnte nid^t§ gegen it)n f)aben." ©eine ä)erwal=

tung War eine ^yortfe^ung be§ ©agcrn'fc^en ^ärj^ unb be§ ßigenbrobt'fc^en

3Juni=^Jhnifterum§, biefe brei ^Jlinifterien aber aufammen bertraten bie ^been ber

':)ieujeit im @egenfa^ fowo'^l ju bem bormdrjtic^en ©Qfteme S)u %'^iV^ aU auc^

ber 9teaction§minifterien ber 50er ^at)xe. ©0 na^m benn ^. au(^ in bem ^:|3ro=

gramme, mit Weitem er am 24. Suli bor bie jWeite J?ammer trat, auSbrüdtic^

unb unter Berufung auf ben i^m Dom ©ro^^er^og ju erfennen gegebenen

SBißen auf bie (anbestierrti^en 3ufagen bom 6. ^IRärj „mit allen not^wcnbigcn
unb natürtidien gotgerungen" 33e3ug. (är fügte ^in^u: „©0 lange ober fo furj

id) an biefcr ©teile fielen werbe, wirb mein (Srunbfa^ fein, treue§ ^fWatten
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an bem ©tjfteme ^einrid^S b. ©agern im «Sinne ber ^rei^eit unb be§ botf»=

t^ümli^en ^5ortf(fintt§ auy bem äöege be§ 9ie(^t§, be§ @efe^e§ unb ber 3Jer=

faffunö". 3uötei(i) fuc^te er bie Kammer ju üerjö^en, nacfibem ©igenbrobt

jie gemät f)atte. @r fagte , bie .Kammer jei „getoä^lt unter einem früher öer=

toerflidien ©Q[teme unb ^abe bo(^ ben neuen ^rincipien bee 5Rär3 mit greuben

ge'^utbigt, bie ©taat§regierung in i'^ren 35emüt)ungen, bie|e freifinnigen @runb=
jä^e ju öerttiirftid^en, häjtig unterftü^t unb unb I^ierburii) ben toärmftcn 2)an!

be§ l§e|fij(i)en 23atertanbe§ öerbient." 3(ud) mit ber erften Kammer ftetttc \\ä)

3f. Keffer aU fein SJorgänger. ^atte biefer tt3i(i)tige (Sefe^entroürfe in biefelbe

gel6rad)t, jo jorgte S. bafür, ba§ fie bort auc^ in gebeit)(id)en f^Iu^ famen.

S3om öalbigen 3u[tcinbe!ommen jeitgemä^er @efe|c mittelft biefer Kammer nebft

folgenber 93ertagung berfelben erl^offte er eine 5lbnal)me be§ SJerlangenS nac£) 3(enbe=

rung be§ Söa'^lgcfe^eS. ®egen ben ^tan biejer33ertagung ert)ob fic^ jebo(^ bie immer
fräftiger auitretenbe ßinfe ber Kammer mie aud) ein 2;^eit ber ©emä^igten. ©rftere

fuc^te bie ^rage rafc^ jum 9lu§trug 3u bringen. l'Iuj @taubred)t§ 3tn|rage, ob ein

beftimmter 3eitpun!t jür bie 3}orlegung eine§ neuen 303af)Igefe^e§ ieftgefteEt werben

foltte, gab jebod) 5. feine beftimmte'^lntwort unb toenige Xage öor ber angejetiten 33e=

rat^ung be§ 2lntrag§ öon Seltne auj unöerjügtid)eS5Drlegung eine§ jeitgcmä^cn 2öat)l=

geje^e§ bertagte ^. am 8. 9luguft 1848 ben Sanbtag auf unbeftimmte 3eit. S)iefer

itct rief nicE)t nur ben 3orn ber S)emo!raten, Jonbern auc^ eine§ 2:t)ei(e§ ber

conftitutioneEen 5}}artei tieröor. 93^an jagte toot, bie S5ertagung fei „bem

©inne be§ conftitutionetten (3t)ftem§ ni(i)t gemä^." ^m baterlänbifd^en 33creine

3U S)armftabt ^u^ e§, bie 5öertagung fei 3tt)ar „nid)t ein ©taatsftreidfi,

aber ein ©taatSfc^ücf)." $8alb jeigte e§ fid) jebod), ba§ ber 35ertagung feine

befonberen Slbfid^ten ju ©runbe lagen, benn mit bem am 20. 9toübr. 1848

toicber äufammentretenben Sanbtagc fam ein äßal^tgefc^ für bie jttieite Äammer
mit birccten 3Bat)ten ju ©taube. 2Iuc^ in manct)en anberen fyragen jeigte fid),

ba| ^. bie 9^eigung l)atte, feine (5ntfdyUe|ungen l^inauöjufdiieben unb öon t)iei=

Ieid)t eintretenben 3^^f(^eniätten ßJünftige§ 3u ermarten. Unter i^aup'S Ö)egen=

3eid)nung erlief bie Ütegierung eine 9teil)e öon SSerorbnungen , h)eld)e, auf

9lrt. 75 ber Slerfaffung beru'^enb , bie Slufgabe Tratten, o'^ne ftänbifd)e ^T^ittt)ir=

fung in bringenben x^äütn ba§ 5tött)ige jur (5id)er^eit be§ ©taateg öorjufel^ren.

S)ie§ rief, jumal ^. felbft auf früheren ßanbtagen fid^ gegen biefcs Otec^t

ber 9iegierung au§gef))ro(^en l^atte, erbitterte 2tngriffe ©eiten§ ber bemofratifd^en

Partei I)erbor. ^t§ 9)titgtieb ber beutfd^en Dtationatöerfammlung ge!)örte S-
ber Partei be§ gafino an, mar ^Jtitglieb be§ öölferred^tlic^en 5lu§fd)uffe5, ergriff

nur feiten ba§ Söort, trug aber, toie ^Rdrjminifter bon i^ur'^effen unb Ttaffau,

bie auc£) pgtei(^ 9lbgeorbnete bon f^i-'in^iurt maren, tocfentlid) 3ur (Jrt)attung

guten 9}er|ältniffe§ jmifctien feiner Sftegierung unb bem Parlamente bei. S)a§

Slnrüden ber allgemeinen 9toactton§ftri3mung mad)te fid) fc^on früf) luenn auc^

in geringerem Wa^c bemerfUcf). ©ouiol)l bie ßrfe^ung be§ Generalmajor»

©rafen £'e^rbad) burd) ®eneral b. (5d)äffer = Scrnftein (Suni 1849) al» Äriege^

minifter als aud) bie be§ 531iniftev§ ^ilian burd) b. i-inbelof fomie 3ininier=

ntann'g al§ S)ivector be§ ginan^minifteriumS burd) b. ©d)enf galt al§ 9tücff(^ritt

bon Söub^§ ©tanbpunfte be§ 6. ^Mr^. ©inen gerabe^u probocirenben Sdjritt

biefer 2lrt glaubte man bielfai^ in ber SBieberernennung be§ im W-äx^ befei=

tigten 33reibenbad) al§ 2)irector be§ Dberftubicnrat^§ erbtirfen ju muffen. St-

aber lie^ fic^ bie§ in bem ßjebanfen gefallen, baburd) bie nod) bebenflid)ere (5r=

nennung be§ Jperrn b. iBec^tolb bert)inbert ju l^aben. 3?alb jebod) gerietl^ mit

fteigenber Üteaction :Sau|)'§ ©tettung felbft in§ äöanfen. ^n ber beutfd^en ^rage

toar er für ben 3lnfd)(u^ be§ Sanbe§ an ba§ Sireiföniggbiinbni^ oufgetreten, bei

ber betreffenben 33orlage an ben Sanbtag @nbe 1849 ^atte er fid) lebl)aft für
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bie burc^ bie Union ju fc^affenbe beutjc^e Sßerfaffung au^gefprocfien , bie i^m

fonft gvofeeS Söertrauen fc^enfenbe ätDcite .lammet \og,ax toegen 3}evjögerung be§

@efe^e§ jür bie äöaf)ten jum 33oIf§^aufe in Srfuit aufgelöft; aUein fialb bavauf

gab er, nad^ 2tbte^nung einei ^lanbatö für @i|urt, einzelnen ^oUtifern ju bei'=

fielen, ba^ bie 3t6fi(^t, ficf) öon ber Union ju trennen unb fi(^ Defterreiif) an=

jufc^lie^cn, bei ben ^öc^ften ^erfonen be§ SanbeS in bem ^a^c öor'^anben fei,

ba^ jeben 3lugenbticE biefer Si^ritt erfolgen !önnc. @§ würbe nun ^. jum
25ortt)urf gemalt , l^iergegen nic^t mit geftigfeit aufgetreten ju fein ,

jo fid^ gc=

neigt gezeigt 3u ^aBen, ben ©ciiritt für jn^ecfmä^ig ju crftären. SDie „S)eutf^e

Leitung" macfite i'^m auf 'heftige Stöeife ben Ärieg unb au§ aEen SanbeStl^eilen

tüurbe er mit (Sefuc^en um g^efffialten an ber Union Öeftürmt. ^. bcrfi(f)erte

3tt)ar tüieber'Eiolt, e§ liege bie§ auc^ in ^6ftcf|t, am 28. ^funi 1850 aber erf)iett

er auf mieber^olten äßunfc^ , toegen biefer ^i-'^ge , öorgeblic^ au§ ©efunb'^eitä»

grünben bie ©ntlaffung unter S3er(eit)ung be§ SitetS eine§ Söirft. @ei 9tat^§.

3faup'§ ^olitif be§ 3utoarten§, um ftcE) tneber in Scrtin noc^ in f^ranffuit ben

2öeg äu üerfc^lie^en, toar eben nirf)t me^r 'faltbar; bie fcfitoanfenbe ^aUung,
too ba§ 2anb nur bem 3^amen naä) noc^ ber Union angehörte, mu^te ein @nbe
nehmen, feine beutf(^e !]3oIiti! fonnte nac§ beiben Seiten |in nii^t me'^r genügen.

S)er ©ro^'^erjog fott beim ?lbf(f)iebe i^aup'g fe'^r ergriffen geftefen fein unb i^n

auä) noc^ fc^riftlic^ feiner freunbfc£)aftli(^en (Sefinnungen üerfid^crt ^aben. ^n
ber ?(ug§b. ^tttg. 3tg. 1850, m-. 182 ^te^ e§ bei ^aup'B 9tücf tritt : „3Jlan fie^t

biefen fenntni^rddien , erfo^renen, tätigen (Staatsmann ungern fc^eiben unb er

nimmt bie aufri(i)ttge Sichtung aller befonnenen Sßaterlanbäfreunbe mit ft(f). @r
^at ba§ 9tuber in einer fc£)timmen, ftürmifcfien 3eit ^it -^'^«ilt ^^^ Umfid^t ge=

.fü^rt." Söä^renb feiner 2Imt§fü'§rung toaren 52 jum S^eil fel^r n)icC)tige ©efe^e

unb 33eroibnungen exlaffen. 2)er SreffUd^fcit feiner 3SermaItung wirb e§ 5uge=

fi^rieben, ha^ ba§ Sanb tro^ ber 9ia($barf(^aft 33aben§ unb ber ^pfat^ bon ben

bortigen reöolutionären Semegungen faft gänälicf) unberührt blieb. 5[)tit i^aup'g

5Zad)fotger ö. S)a(n)ig! begann bie 3ett ber offenen 9leaction. — ^aup'g
©d^riften finb folgenbe: 1) „Commentatio iuris publ, de religionis qualitate"

;

2) „Ueber hit 5luflöfung be§ r'^einifdfien 3Bunbe§ unb ber f(i)tDctäerifdE)en S3er=

mittlungSacte" (@ie§en 1814); 3) „S)ie ^Ibftammung be§ (Sefammt^aufeS |)cffen

üon Äaifer ^arl b. (Sr." (^oiuj 1840). 3a^treirf)e m-beiten öon i^m behüben

fic^ in „®ermanien, 3eitf(^i-*- f- ©taat§r. , ^^ßol. u. ©tatiftif ö. Seutfd^L", ]§er=

ausgegeben ö. Srome unb ^. (4 S3be., (Sieben 1808) unb in bem „©taatSboten,

einer aüg. ftaatsmiff. 3tg. f. teutfd^e 3Sunbe§ftaaten" (S)armft. 1826 u. 27).

©criba, 3Biogr.=litt. l^er- b. ©c^riftft. b. @rop. <!peffen im 1. 35iertel b.

19. ^at)r^. 3Ibt^. 1 (2)armft. 1831) u. 2 (S)armft. 1843); 33iogr. Umriffe

b. ^itgl. b. beutfrf). gtat.--33erf. .g)ft. 3 (grff. 1848); (Sermanta. Sie
SSergang., @egenU3. unb 3uf. b. beutfd^. 9lat. gingef. ö. @. 5Jt. Slrnbt.

33b. 2 (8p3. 1852); ©egento. Sb. 5 (ß^j. 1850); ^lllg. 3tg. 1850 91r. 183
unb 186; 3taat§Iej:. 3. 3lufl., %xt Reffen; Unfeie 3eit S3b. 5 (ßp^. 1861).

2Bipl3 ermann.
30ll^: .g)ettDig Sern^arb ^., 9lec^t§gete^rter, geb. am 9. 2lug. 1750

ju Sarmftabt aU @of)n be§ ipoft)rebigev§ @eorg S)aniet ^. @r geno| eine fe'^r

forgfättige @raiet)ung, befud^te bie Uniöerfitäten ©öttingen unb Öie^en, übte ficf)

toä^renb eine§ .itoeiiäTjrigen 3lufent^alt§ in Söe^Iar at§ ©ecretär be§ furfäd^f.

@el^. 9{at^§ ©raf öon 3e(| in juribifc^er ^raji§ unb föurbe 1771 öon bem 8anb=

grafen bon Reffen = Gaffel jum orbentlid^en ^ßrofeffor ber 9tec^te, befonberS

für ©taatSred^t, in Sieben ernannt. S)ie Soctortoürbe erlüarb er fic^ 1777
mit ber ©c^rift: „Summa capita comm. de privilegio de non appellando S. R.

J. statibus concessorura effectu, quoad querelas denegatae seu protractae justitiae,
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mandata de administranda justitia et alia remedia" (2. 2lu§g. 1792). 1798
rourbe er ©uBftitut ber lanbftänbifc^en Gbereinnel^niei-ei, Bolb banad^ jum ®c=

Reimen ^aif) beförbert. 9luf bem giet(^gtage au 9tegenö6ui-g (1801) erl)iett et

bie ©efc^äjte eine§ ßomitialgejanbten üöertragen , ühexna^m aber 1802 tüicber

bte ^rofeffur. %U Söicefanaler ber Uniöerfität öerftarfi er am 27. Dctbr.
1806. — @r "^at fid) burcE) einige S)iffertationen, bcfonberS auc^ burd) ^erau§=
gaöe be§ „Journal jür ©taatSfunbe unb ^oUtif" (mit St. fy. 20. (irome),

grff. 1790—93 Befannt gemacht.

^fsütter, Sitt. II, 66. — ©trieber VI, 319. VIII, 5i9. XVI, 594. —
Srjd) unb ©ruBer. -- ©d)ulte, @ejc^. b. Quellen u. 8it. b. canon. 9ted^t§,

III b. 165. — ^UM <B. 27. 2;ct(^mann.
3bcü: Äarl gfriebrid) ^[tu§ (Smtt ö. 3^., geB. ben 29. OctBr. 1780 at8

So'fin bc§ naffau = ufingif(i)en 3lmtmann§ ^arl ^. ju 2Be|cn. ßraogen auj

bem @t)mnafium ju 3>i>ftein unb geBilbet auf ber Uniberfität ©öttingen, tüo er

\iä) ben iuriftijd^en i^ädjzxn toibmete, aBer aud) mit @i|er naturtDifjenfc^aittid^e,

:^tftori|d)e, ard)äotogi|d)e, p{)itofo|jl§ifd§e unb Unguiflif(i)e ©tubien BetrieB, trat er

nad) aBgelegter ©taatS^jrüfung 1801 aU ^Priöatfecretär in ben Sienft be§

nofjau=ufingifd)en SfJegierungSpräfibenten B. ^ruje , melc^er ben jungen ijlann,

beffen ^äl)igfeiten Balb erfennenb, mit nad) 9tegen§Burg nal^m, too berfelBe, jum
2egation§fecretär ernannt, ©etegenljeit janb, in nid)t gett)öt)nlid)em (Srabe an
ben Söerl^anblungen ber 3({eid)§^auptbeputatiDn iiä) p betfieiligen, bereu 6rgeBni|

gerabe aud) für ba§ .!^au§ 9iaffau=Ufingen felEir toiditig mar, ba bemfelBen für

bie mäl^renb ber Söirren ber fran^öfifdien 9tebolution§friege öerloren gegangenen

linfört)einif(^en Sefi^ungen auf bem redeten 9l|einufer Bebeutenbe @ntfd)äbigungen

äu Z1)ni mürben, ^m 3l^rit 1804 pm 9tegierung§affeffor Beförbert, ftieg ^.
rofd) 3um Dtange eine§ 9tegierung§ratl^e§ (1805), ©etjcimen 9iegierung§vat;§e§

(1809), ©el^eimen 9iatf)e§ (1812) unb 9tegierung§prä[ibenten unb 5Jhtgliebeg

be§ ©taatSraffjcS (1815) empor, eine 3^olge feiner f)ert)orragenben 5ät)igfeiten

unb Bemunbern§tocrtl)en 5ltBeit§fraft, bie er jum ^eite feines ipeimatt)lanbe§ ju

entmideln Bemüht mar. ^m ^. 1806 mürbe ba§ ^ürftentl^um 5iaffau4lfingen ju

einem ^ersogt^um ertjoBen (9tt)einBunb) unb in eine tofe SßerBinbung mit bem
f^ürftentl^um ^laffau = SBeilBurg geBrad)t, aBer mit bemfelBen im ^. 1816 ju

einem ©taatigan^eu ein^eitlid) organifirt. ©eit 1806 l^atte biefe§ bie Sanbe
SßeilBurg unb Ufingen umfaffenbe ^er^ogtl^um 5Raffau ein bie 5lngclegcnl)eiten

Beiber pgleic^ üertoaltenbe§ 9Jtini[terium. 31n beffen ©pi^e ftanb @rnft 5Jtar=

f(^all ö. SBieBeiftein unb biefem jur ©eile trat 3- 5ln bicfer Beibcu 9Jtänner

^^tamcn !nüpfen fid^ nun bie jalilteidien freifinnigen unb :§eilfamen 9ieformen auf

bem 33erfaffung§= unb S5ermaltung§geBiete, bereu 3?ebeutung für Diaffau benfelBen

Söertl) in Slnfprud) ne'^men barf, mie bie ber gleic^jeitig üon ©tein in ^reu^en
in ba§ ßeBen gerufenen. 2ßir ermäljnen bie 21ufl§c&ung ber ßeiBeigenfc^aft, fomie

be§ grot)n= unb S}ienft3tt)ange§ (1. ^an. 1808), ben (5rla^ eincö ©teuerebicte§

(10. unb 14. i^-ebr. 1809), bem bamal§ ber Üiu^m, ba§ „einfad)fte unb
ätoedmä^igfte" ju fein, nid)t öerfagt marb, ferner eine§ 6bicte§ mrgen 51uft)eBung

ber älteren 9lBgaBcn (3. ©cptBr. 1812), bie 5luf!§eBung ber 5patrimonialgerid)t§=

Barfeit ber ©tanbe§= unb (Srunb^erren, be§gl. ber SSergäeljnten, bie gveigaBe be§

9icgale§ be§ iBergBaueS auf Bituminöfe§ |)ol3, 2lufl)eBung ber ^opf=, ^^Jcrfonal^,

5Jiititär= unb ^atentfteuern , ber ©eric^tSgeBül^ren , ©porteln , Jajen unb 3)i§=

:penfation§a6gaBen, ferner ber SinnenäöHc , bie Ütebuction ber ^al^lreic^en 3lmt8=

Be^irfe auf eine Befc^ränÜere ^tuja^l unb bie bamit öerBunbene 9>erminberung

eines foftfl^icligen SSeamtenapparateS, 2)eiBefferung ber @erid)t§orbnung unb ber

^olijei, Einlage guter !^anbftra^en, gürforge für ben (Semcinbe^auslialt unb bie

Stttflem. beutfdöe SSiogratiliie. XIII. 47
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2lrm£npflege , ©infül^rung einer eigentl^ümHd)en , aBer nod§ je^t nacf) li^xtx 2luf=

l^cBung öon 3}ielen getü'^mten ÜJlebicmaberj^ajfung , 33emüt)ungen um .ipcBung

ber ßanbroirf^fd^ait, Drganifation be§ ©c^utoefenS (@bict öom 24. ^ärj 1817)

unb bamtt im 3ufantmen^ang bie @rri(f)tung eine§ Se'^terfeminarS , öorjüglid^

anä) bie S5ereinigung ber eöangetifdien mit ber reformtrten .^ird^e in 9laffau

(1817), ganj l6efonber§ aöer bie ©rt^eilung einer (octroirten) 3}erfaf|ung (©eptbr.

1814), fo ba| am 3. Wäx^ 1818 bie erfte nafjauifd^e Stänbeüerjammlung er=

öffnet toerben !onnte, bann auc^ bie Einrichtung eine§ @taat§rat^e§ neben bem
(gtaat§mini[terium unb ber 8 Itjö'^eren ^uftij^ unb 8anbe§coIIegien. 3^beE'§

SLl^eilnal^me an ber äußeren ^ßoliti? feine§ 5ßatcrlanbe§ Bef^ätigte \iä) 1813 in

einer gefaf)röoIIen Steife mitten bur(^ bie ©tettungen ber franäöfifc^en S^rup^en

in ba§ 58tüd§er'fc^e |)au|3tquartier Bel^ufS @r!lärung be§ 5lnf(^tuffe§ be§ bie

©ai^c 5laj3o(eon§ oufgebenben SanbeS'^errn an bie ^Kürten, 1814 in ber 33e=

t^eitigung an ben 2lrl6eiten ber im ^aag jufammengetretenen dommiffion toegen

5l6tretung ber beutfd^en 2anbe§t^eilc be§ .^aufe§ 9taffau=Dranien an ba§ <^erjog=

t'^um 'iRaffau , Söer'^anblungen , beren günftiger ©rfotg ber ganj befonberen @e=

Waubf^eit ^Bell'S jugefd^rieBen »erben barf, unb 1816 in ber Leitung ber

Unter'^anblungen, met(|e pr SrtoerBung ber 9liebergraff(^aft ^a^enelnBogen für

^loffau gegen Seffion öon ©iegen, ^leunfird^en, SurBac^ unb 3ipa($ an ißreu^en

fü'^rten. 5lu(^ berbient al§ S^Bell'g Söer! l^erborge'^oBen ju toerben ber ^tBfc^tu^

einer ßonbention ^tüifi^en ^Jtaffau unb .^annober Betr. @rflärung ber ^loi^fc^ule

3U ©öttingen at§ 2anbe§uniberfität für bie ftubirenben 9taffauer. 3)iefe öietfeitige

£!§ötigfeit ^Bett'g lenÜe bie 3lugen mandieS feiner -Cierborragenbften 3eitgenoffen

auf if)n; eine geit lang ft^eint fogar ber ©taatSfanjler f^ürft ^arbenBerg baran

gebad)t ^u "^aBen , ben rü"£)rigen
,

geraubten Staatsmann au§ bem Stammen
feine§ fteinen, engen 33aterlänb(^en§ ^erau§ in |)rcufeif(^e S)ienfte ^erüberjuäiel^en.

S)a — unöermutt)et unb unberbient — erfolgte ba§ 5lttentat eine§ fanatifdien

@(i)tDärmer§ , beffen Eitelfeit ba§ 35orBiIb eines ©anb retten mod)te, be§ 2lpo=

tf)e!er§ Söning auf ^., metc^er Bei aller ^reifinnig!eit, bie er Bctoiefen, in jenen

bunteten Sagen ^and^en boi^ noc^ al§ ein Sleactionär erfdicinen mod^te

(1. Suli 1819). S)er 2;obe§fto| glücEte nic§t, allein S. , burd) biefen SorfaE
in feinem öemüt'^ l^eftig erfd^üttert unb infolge babon aud^ !örperlid£) ftarf ange=

griffen, na'^m 1820 feinen 9lBfcf)ieb , um fiii) in ba§ ^PribatleBen jurücEäUäielien,

au§ bem er nac^ fet^Sjä'firiger ^^aufe in ba§ öffenttid^e SeBen wieber !^inau§=

trat, um feine ftaat§mänmfcf)en ^enntniffe unb Erfa'^rungen 3unäd£)ft t)or=

üBerge'Eienb bem ^erjog SBern'^arb öon @adt)fen=^einingen burc§ 9lat^f(i)Iägc Bei

ber öon biefem öorgenommenen 5fleuorganifation ber SanbeSöertualtung ju leiten,

bann aber bauernb bem Sanbgrafen f^riebrid^ VI. öon ^effen=^omBurg ju

toibmen, ber i'^n 1827 at§ ©et), gtat!^ unb giegierungSpräfibenten an bie ©t^i^e

ber 5ßern)attung Berief, ^n biefer ©tellung enttoicfeüe S- feine früt)ere gi'if^e

unb 2'^ath-aft, namcntlid^ in Se^ieliung auf bie Drbnung ber g^inanjöer^ältniffe

be§ _ßänb(i)en§. 5lBer f(^on 1832 atoang äune'^menbe Äranfl^eit ben öerl^ältni|=

mä^ig frü^^^eitig ermattenben 5Jlann audf) biefer Sl^ätigfeit ju entfagen. 5tad^

3tDetiät)riger giu^epaufe im ©ommer 1834
, fül)lte ^. fid^ mieber ftar! genug,

um im 2luftrage be§ ßanbgrafen nad) Söien p reifen unb an ben bortigen 5Jlinifter=

confercnaen ]xä) au Betr^eiligen. S)ort wagte er, ber Söertreter eine§ ber fteinften

Sunbcgftaaten , ben mit bem Untergange Bebro'^ten gtepräfentatiööerfaffungen
mannl^aft ba§ Söort ju reben. @r len!te baburd) , mie üBert)au|)t mol burd§

fein ganaeg SBefen unb Sluftreten, bie Befonbere 2lufmer!fam!eit ^Jtetternid^'§ auf

fic^. 9lBer er toarb aufe^enbS !ränfer unb !e^rte Balb toieber in bie ,§etmat:§

äurüd, mo er fd^on am 6. DctBr. 1834 ju ^omBurg ö. b. .g). au§ bem ßeBen
fd^ieb. ©ein Qfürft, toetd^er augleidE) fein ^freunb getoefen, e^rte i^n noc^ im Sobe
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mit einem anerfennenben banf6aren ütoc^rui, lüie er i'^m auif) im, 2el6cn bie

ii)m gebü^renbe Slnerfennung , auä) rein äu^ertid^, ertt)iefen l^atte, al§ er i^m

3. S. 1830 bei bem .^önig bon ^ßreu^en bie 6rf)ebung in ben erBIid)en 3lbet§=^

ftanb auggmirft ^atte, tt)eM)e unter öefonberer ^Betonung ber 33evbienfte erfolgte,

toeldie S. fic£) um 2lu^bet)nung be§ 3ottöereine§ unb ben 2(nfd§luB ber fleineren

S3unbc§ftaaten an ^^reu^en erttiorbcn l^atte.

^. ©d^marl, ßel6en§nQ(^ri(i)tcn über ben 9leg.=^rä|. Äart ö. ^fteE, in

ben 9InnaI. b. Söer. ]. ^a\\. 5l(tertt)um§f. u. (55e|c^i(i)t§rorf^ung, S3b. XIV,
1875. ^oaciiim.

^ddfamcr: SSalentin ^., einer ber ätteften beutfdien Örammatifer, in

bem erften 33iertel be§ 16. 3ial)i-'l)unbert§. ©ein 91ame toirb fef)r öcrfdiiebcn unb oft

fel^r entfteHt angegeben unb erfd^eint al§ ^dEcl§t)ainer , @ffel§f)al)ner
,

3^ffer§=

l)amer, 3i<ielfci)amer, ja fogar al§ gagftfiamer unb 33e(i(er§!)eimer. ©ein ®e=

burtgort ift unbefannt, bo(i) bermut^lic^ 9lott)enburg an ber ^iauber. 5Ud)bem
er in äöittenberg SL^eologie ftubirt unb , tnie au§ feinen ©(firiften unjmeibeutig

!^eroorge!§t , oud) mit ber Scfung ber ßtaffifer fidf) befd)äitigt l)atte , Ujurbe er

„©(f)ulmeifter" in Stof^enburg , in beffen ''JU^e gcrabe bamal§ ber 5ßauernauf=

Tut)r müt^ete unb mo 2lnbrea§ ßarlftabt burd^ feine 5|]rebigten unb 93ilber=

ftürmerei bie ^'öp']e er'^i^t I)atte. 3ludE) S- crflärte fict) in feiner ©dC)rift „Älag

öon ber großen . . 2:t)rannet), fo Snbreffen S3obenflet)n bon Garolftat ie^t öom
Sut^er . . gefc^ict)t. SöalentinuS iSiietfdjamer ju Ütott^enburg an ber Zauber"

0. ^. (1525), 4. für ßarlftabt, mu^te aber flücf)ten, trieb fic§ an ber=

fdt)iebenen Orten um!§er unb fam enblicf) naä) Erfurt, toofelbft er gleid)fatt6

feine fd£)märmerifd)en ©runbfä^e auszubreiten fid) bemüt)t ^aben foH. 2)o(^

fd^eint er aud) bon '^ier au§ an ßutf)er gefd£)rieben ju l^aben, ben er, weil er

i^n in biefer St^ologie 6arlftabt'§ t)art angegriffen liatte, beg'^alb um 33er=

^ei'^ung bat. S)iefe ert)ielt er enblidt) aud) (1527), jebodf) erft auf ^yli^^'^itte be§

:3uftu§ ^JJ^eniu§, an ben fid) S. gemenbet ^atte. ^m ^. 1530 befteibete er

toieber (fyortgef. ©amml. bon ^It. u. bleuen 1727) in einem nid)t bekannten

fädt)fifdt)en Crte 21. ein ©d^utamt , benn ber j?urfürft ^ot)ann bon ©ad^fen lie^

in biefem ^d^xt eine 9tequifition gegen i'^n ausgeben , morin er berlangte „ba^

ber 9tatt) ^u 3X. (sie) ben ^, , ber bafelbft eine ©d£)ule errid£)tet l)abc unb bei

bem ßariftabter Slufru'^r ber fürne!§mfte ^tnftifter gemefcn , audf) eine ©d)rift

tüiber 2utt)er'§ ^mei 33üd)Icin gegen bie aufrüT)rerifd)en 33aucrn gefd^rieben, bem
3lmtmann ju @ott)a ausliefern foüe". ®ie§ gefd)al^, allein aud) eine längere

©efängni^ftrafe tonnte iljm bie In'^änglii^Eeit an '!)31t)fti! unb ©d^tüärmerei nid^t

entleiben. 2}ielmel)r mar e§ nun ©dl)men!felb , an ben er fid^ nadl) feiner @nt=

laffung anfc^lo^. S)iefer "^atte il)n nätnlii^ nad) einer fd)meren Äranf^eit in

einem ©df)rciben getröftet unb ^. lic^ baffelbe mit einer 93orcebe bruden , in

ioeld^er er feinen ©tauben be^jeugte unb ba^ ©dl)menlfelb'§ , be§ @eredl)ten,

@ebet it)n bom Sobe errettet ^be. S)er 2)rud biefer ©(^rift fällt ma'^rfd)einlidt)

in ba§ S- 1542. „2So er aber" , um in ber 2Beife be§ 33iograp'§en ^öc^er ju

fprec^en, „naä) biefem l)ingetommen unb menn er geftorben , ift gänjlid^ unbe=

jannt". ^. ift '^auptfädf)lid^ beSwegen in ber (Sefd£)id)te ber beutfd^en ©prad)e

mcrtroürbig, meil mir i'§m eine ber erften bcutfd)en ©prad£)(e^ren berbanlen, ob=

gleidt) feine (SJrammatif eben fo wie bie ungefähr um biefelbe 3eit bon ^to^ann

.tolrofe (1529) unb ^^abian ^^rand (1531) berfa^tc, trolj it)rcr bielberfpred)cn=

ben Jitcl bodt) nid)t über eine Einleitung 3um Sefenlernen unb jur bcutfct)en

£)rtt)ograpl)ie ^inauSgcl^en. Sjdelfamcr's Sud^ ei-fdt)ien o. D. u. ^. aU
„%e\it]ä)t (Srammatica, barau^ einer bon jm felbS mag lefen lernen . .

.". 3lt8

S)ruder unb 2)rudort bejeidjnet @e^ner'§ 33udl)brudergefd)id^tc III, 469 5>-*in3

9l'^obiu§ 3u ''JJtarburg unb al§ 2)rud|al)r 1534, aud^ fei bamit berbunben ber

47*
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%exi be§ fleinen Sotec^iSmuS , 2:if(f)gel6ete unb ein cf)nftü(i| ©efpiäd) jtDeicr Äinber,

ber 2;rucfer l^aBe ftc^ 1538 p S)anäig niebeigelafjen, tüo er u. a. oud) eine \ioU

nifd^e gibel in 8. öeröffentlid)t , bie öielleic£)t eine Uel6erfe^ung be§ ;3rfclfamer'=

]ä)en £cfebud^§ jei. S)iefe Eingabe Seiner § für ba§ S)rudCja^r 1534 tt3itb aud^

beftätigt burc^ Drtotf g^uc£)§bei-ger , ber in feiner beutfd^en Sogif, 2(ug§burg

1534, SftJflJawer'S ©dirift aU bie erfte beutj(i)e ©rammati! fiegeiilnet. 3^ ber=

felBen Qät lie^ au(^ ^an§ f^al6riciu§ crfdieinen ein „^ü^li(i)e§ S3üd)Iein ettid^er

gleirfiftimmenbe SGßorte" (@rf. 1581. 8.), ba§ pnöcCift aud) nur bie gte(f)t=

j^reibung betrifft, aber befDnnene§ ^Zodibenfen unb tüchtige gorfrfiung befunbet.

Um bie 5Jlitte be§ 16. ^at)r{)unbert§ öerfa^te ^o^ann §elien 5Jlei(i)§3cn fein

„Jpanbbüc£)tein . . . ber Crtf)ograf^ie bnb ©rammati! . .", Sütoingen 1556
(©erapeum 1869, 336) unb in ber legten :g)ätfte beffelben ;;Ja'§r^unbert§ gab

Sorena Gilbert i)erau§ eine „S)eutf(^e (Srammati!" (2lug§b. 1573). lieber bie

übrigen @(i)riften Sctelfamer'S, bie jum %^ni nod^ nid^t aufgefunben finb, ftnb

bie nad)fte^enben Duellen 5U bergteidien. Unter ben bon bem 5lntiquar §.
Werter ju Ulm in feinem Kataloge 29 (1880) @. 18 jum 35erfaufe angebotenen

ungebrudten miffenfd^aftlidfien SSorträgen be§ öerftorbenen ^profefforS g. S. 9t.

SSeiganb ju @ie|en befinbet fic§ aud§ ein folc^er über S-

9}eefenmetier , ÄI. 33et)tr. g. b. ^ulturgefd§. ©. 5—8 (mit au§füf)rticf)ei'

^nlE)att§angabe ber ©rammatü). ^^anjer, Sinn. II, 395. S>unfet, ^aö^x. 0.

üerftorb. @elef)rten II, 298. Slbelung, ®eI.=Öerifon II, 2253—54. ^örbenS,

gerifon VI, 364—67. ^arl ö. 9taumer, ^:päbagogif III, 146. 155. 9tub.

0. 9taumer, @efc^. b. german. ^p^ilologie ©. 64. ©oebefe, @r. II, 247.

äöeaer, Oiep. ?lr. 3440. 2f. grantf.

^tfftatt: So'Elcinn 3lbam ^reifierr ö. ^., tourbe am 6. i^anuar 1702 ju

33orfent)aufen , einem bamal§ furmainjifi^en Slorfe bei S^fiein, at§ ©o'^n eine§

<^ammerf(i)miebe§ geboren unb begann bie l^umani[tif(f)cn ©tubicn ju ÜJtainj.

2öa§ er be§ äöeiteren über feine ^ugcnb^eit in Umlauf gefegt f)at, berbient feine

S8eac£)tung; e§ leibet jum ZfjnU an cf)ronoIogif(i)em Sßiberfprud), überhaupt an

innerer Untoal^rfc^einlii^feit, unb ba§ 3tt)eifad)e 33eftreben, ein tocfere§ ^ugenb=

leben ju öer'^ütten, fid) al§ Söeitgereiften fomie al§ ^}erfönlid)cn SSefannten auS»

länbif(|er ©ele^rter l^injufteEen, tritt flar ju Sage. (5id)er ift junädjft, ba^ 3f-

im ^. 1725 auf bie Uniöerfität 9)tarburg !am , um ^^itofop^ie bei ß^rifiian

Söolff ju l)ören, an bem er einen ^i^eunb für'§ Seben gemann; ba| er im
^. 1727 bortfelbft ba§ |)l)ilofopl)if(f)e ^[Ragifterium er'^iett, bann aber fid) auf

SutiSptubena toarf unb im ^. 1730 p 5Jtain3 ®octor ber 9tc(^te mürbe. S)er

niainjifdie ©ro^ofmeifter ®raf üon ©tabion fd)eint i'^m ha^ i^a'^r barauf ben

9luf nad^ SBüräburg al§ ^^^rofeffor mit ^ofratt)§präbifat t)erfd)afft ju l^aben.

5lunme^r entfaltete .^. eine rege litterarifc^e 2:^tigfeit jumeift auf bem ©ebietc

be§ allgemeinen unb 9lei(^§[taat§red)te§ nad) ben ©runbfä^en beS „aufgeftärten

S)e§poti§mu§". Söol aud) biefcm Umftanbe öerbanfte er feine SSerufung al§

Seigrer be§ Äurprin^en 5Jlaj ^ofepl) öon 33aiern in ben 9ted)t§bi§ciplinen unterm
7. Wäx^ 1741. Ob in bem anontjmen f^eberfampfe um bie öfterreidjifd^e @rb=

f(^aft er ber baierifdie ^auptftreiter mar, mie man gemöl)nli(^ annimmt, mu^
bal^ingeftellt bleiben, ^ebenfalls berul)t bie im 3luguft 1741 erfc^ienene „@rünb=
lic^e 3lu§fül)rung" ber 5lnfprüc^c 53aiern§ faft ganj auf ber S)ebuction be§

@e^eimratl|§{an3lev§ ü- Unertl, unb mar ^dftatt'§ Slrbeit baran im SlEgemeinen
nur eine formgebenbe (ögl. bie eingaben 3cfftatt'§ bei ^alfenftein, ©efd^id^ten be§

A;-)er3ogt^um§ SSaiern III, 876 unb Unertl§ bei f^frei^berg, Sammlung l)iftorifd)er

©diriften II, 38). 2)ur($ ^arl VII. marb ^. 1742 böt)mif(^er ^pofrat^, SSei=

fi^er ber böl)mifd)en ^auälei unb geabelt, 1743 9teic^§l)ofrat^ ; nacJi bem 9}er--
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lüfte biefer ©teüen beim 2;obe bei .^aiferS öon feinem banf6aten ©d^üler aU
9lei(f)§t)erlDejei- jum 59eifi^er be§ 9leid)§t)ifaviat§genrf)te§ ernannt unb in bcn

greif)errnftanb erhoben (1745). S)a§ '^ierauj cigeng ]ixx ^. gejd^affene 5öice=

fanaettatiat be§ 9teöifion§i-atl)e§ bel^agte it)m nur .fuije 3eit. S)cr alte 33ei-uT

locfte if)n wiebev; aber freitid) an bie ßanbeäuniüerfität mod)te er nic^t al§ ein=

fadier Seigrer, nur in beöorjugter gigenfdiait ge^en. ©o föurbe er benn burd^

furiürftti(|e§ S)efret bom 22. 9luguft 1746 mit bem Stange cine§ toirfticken ge=

{)etmen Slat^eä, mit ben ^lebenjunftioncn eine§ ^öicepräfibenten be§ 3ingol[täbtcr

9tat:§§cottegium§ unb eine§ Söertoeferg be§ ßanbgeri(^te§ Jpirfd)berg nid)t blog al§

5]}rofe)for für (5taat§=, 51atur= unb ^^ölferred^t, tt)ie .jus oeconomico-camerale".

fonbern auc^ „3ur Befferen @inri(i)tung ber in gro^e 3lbna^me berfallenen Unit)er=

fität" at§ „Sirector" berfelben mä) S^ngolftabt gcj(^i(it. Apier ^at \xä) S- burd^

organifatorifd^e 5Ra§nal)men, buxd) dinfüfirung einer befferen Sct)rmett)obe be=

fonberö in ber iSuriftenfacuttät, wie über'^aupt burd^ Sefeitigung .tion ^i|ftänben

unter ben ©tubirenben fomol al§ im ^profefforencoHegium gro^e S5erbienfte er=

toorben. (Segen Eingriffe feiten§ ber f^eotogifd^en gacultät, b. t). ber Sfefuiten,

]§auptfäd)ü(i) wegen be§ @ebraud^e§ bon 2e^rbüdf)ern proteftantifc£)er S5erfaffer

naf)m it)n bie ütegierung !rä|tig in ©d)u^. ^Jlu^tc bodf) fein juriftifdtier Sd^arf^

ftnn au(| materietteS ©taatSintereffe bertreten; fo in umfongreii^en S)ebuctionen bie

baierifd^en 5lnfprüdt)e auf bie 9leid^§Ie'§en ber au§geftorbenen (Srafen bon SBolf-

ftein (1748) unb auf bie ^uriSbiction be§ !aiferliefen 8anbgerid^te§ öirfd^berg

über ©ebietgt^eite bei i^oc^ftifteS ©id^ftätt (1751). ^m ^. 1765 legte ^. fein

2el)ramt nieber unb fefirtc unter Sßcibe'^altung be§ DirectoriumS ber Uniberfität

nad^ ''Utünclien jurücC, wo er mit ben bü^mifd§ = baier ifd£)en ©renjberl^anblungen

befd^äftigt, im :S. 1772 aud^ Senfurrat^ Würbe. ^ebenl)er faBte er bom national=

ölonomifd^en ©tanb:pun!te au§ eine Umgeftaltung be§ gefammten Sugenbunter=

xid£)te§ inö 3luge. Qxoti in ber baierifcl)en 3l£abemie ber Söiffenfdfiaften in ben

3f. 1770 unb 1774 gel^altene Sieben entwickelten feinen '^lau, wonadt) u. 2t.

ha^ l)öl)ere, gelehrte ©tubium nur begabten unb SSemittelten geftattet fein, in

länblic^en Xribialfd^ulen SanbWirt^fd^aft, auf ben (Stjmnafien ^45l)t)fif geleiert

werben, bor ^^ttem aber jur §ebung bon Äunft, ^anbwert unb ipanbel ein

Wo^lorganifirte§ Stealf^ulwefen in§ Seben treten fottte. Um feine giejorment^

Würfe ju erproben, würbe i^m bie (Jinrid^tung ber ^tngolftäbter ©deuten über=

laffen. ©cf)on geigte fiii) ein günftiger Srfolg — bod^ nad§ 3fiiftott'§ balbigem

2;obe, ber auf einer S)ienftrcife am 17. Sluguft 1776 ^u äöalbf äffen plö^lid^

eintrat. Würbe 3ltte§ wieber jerftört.

S3aaber, S)a§ ge[el)rte S^aiern, ©p. 550— 58. — Äludf^o^n, S)er greitierr

b. ^cEftatt unb ba§ Untetri(^t§wefen in S3aiern unter bem Äurfürftcn ^]Jlari=

milian ^ofep"^ (3lEabemifd^er 33ortrag). 5)tünd^en 1869. — ^iftorifdt)=politif^e

«tätter LXX. (1872), ©. 359, 585. - 5ßrantl, ®efd^. ber Uniberfität in

ängolftabt, I. 547, 584, 610; II. 465, 508. b. Defeie.

3!ttftatt: 5ßeter Sofep'^ ^freil^err b. S-, Sruber§fol)n bon S^o'^ann 3lbam

(f. b.), geb. 1743 in Söocfen^aufen ,
ftubirte in ^ainj unb i^ena, promobirte

1764 ju 3fngolftabt mit ber S)iffertation : „De irrationabiUtate consuet. legum

et statutorum quibus functiones in civitate necessariae levis notae macula ad-

sperguntur". @r würbe fe'^r balb at§ @i;traorbinariu§ für Jus publicum in

Sugolftabt angefteHt unb erf)ie(t 1765 bie ©tette all DrbinariuS für S^nftitutionen.

3u feiner Sefolbung fottte bie bem au§gefii)tebenen S)irector So'^onn Slbam b. 3-

gewä'^rte 3utage bon 500 fl. mitberwenbet werben, ^m ^. 1769 würbe er

geabelt unb befam 800 fl., ftarb aber bereits am 15. 5)31ai 1771. S)urdt) einige

[taat§red£)tlid£)e 2)iffertationcn ^atte er fid^ litterarifd^ befannt gemacht.



i^rantl. ©efd). b. 8ubtoig=5JlajtmUian=Umöei-fität in Sfngolftabt, Sanb§=

{)ut, mmäjtn, 1872, I. 596, II. 510. — Weberei-, III. 290, 296, 304,

311. — »aaber I. 558. — ©d^ulte, @efci). b. Guetten u. Sitt. be§ cauon.

gded^tS, Illa. 266. Xeic^mann.
^ta, eine ^^ungfrau au§ öovnel^mer g^omilie in bem fvän!ifc£)en ©attien,

\}nm'üf)Ue i\ä) unter ber 9tegierung kaxU bc§ ©ro^en mit einem feiner ipeer=

fü'^rer, bem ©rajen @!Bert, ber auf einem getb^uge erfranft unb in i^r Qau^
aufgenommen butcf) i'fire ^Pflege feine ©efunb'^eit mieber erlangt "fiatte. S5on

^axi angebtit^ jum ^erjoge über ba§ Sanb jraifcfien at'^ein unb äöefer eingefe^t

unb reid) auSgeftattet, mürbe @!bert burd) einen Sraum feiner (Sema'^iin Öctoogeu

5U ^erjfelb (bamal§ ^irutfclb) an ber oBeren Sipf e in bem ©idfic^t be§ SBalbeä

eine [teinerne Äir(i)e ju erbauen. @in gaÜifcf)er ^riefter 3Scr^tger, ben ^. einft

au§ i^rer ^eimat^ mitgebracht, tourbe an biefer änäjt angeftettt, in beren ^aUt
gfbert feine ©rabftätte fanb. ^., bie at§ SCßittme bort i'^ren 3lufenthalt na^m,

getoann burc^ öiele fromme äöerfe ben 9tuf ber ^eiligfeit unb ftarb am 26. 5lo=

Oember eine§ unbefannten Sa"^re§, o'Cine ßinber au§ il^rer @f)e ju ^interlaffen.

S)ie munberbaren -Leitungen , bie bur^ i'^re @ebeine bemir!t morben fein fotten,

toeranta^ten ben S5ifd§of S>obo öon 5Jlünfter im ^. 980 ju einer feierlic£)en @r=

l^ebung berfelben, bei metdier @etegent)eit ber äöerbenet Wönd) Uffing ober Uffo

ba§ Seben ber ,g)eiligen naä) äiemlic^ öerbla^ter Ueberlieferung befdirieb. 5Jlan

f)üi bie ^eilige ^. frü'^er ju einer SBermanbten ber .Karolinger unb 3ur Sl'^nfrau

be§ nadimaligen fä(i)fifd)en .Kaifer'^aufeg matiien tooKen, beibe§ gleicf) unbegrünbet.

3lu(i) ber 3tbt Söarin bon .Koröei barf nic^t aU i^r @o'§n angef|}ro(i)en merben.

S3gl. SSenber, Ueber einen aEgemein öerbreiteten Si'i-'ffium in SSe^ug auf

bie ©eneatogie ber '^eil. ^bo im Sln^eiger für .Kunbe ber beutfc^en SJorjeit,

^at)rg. 1862. 2öitman§, S)ie i?aiferur!unben ber ^^robin^ Söeftfaten, I,

gjlünfter 1867, toofelbft auii) <B. 470-488 ha§> äBer! Uffing'§ am beften

!§erau§gegeben ift.
,

Summier,
3bo, ©räfin öon @l§tl§orpe. ^., bie ©tammmutter be§ ©cfammf^aufeä

Olbenburg, „nobilis femina de Suevia", fpielt in ber älteren @ef(^i(i)te be§ßanbe§

ätoifi^en 6lbe unb äöefer eine ber bebeutfamften Atollen bur(^ i'^r unb i^rer 9iad)=

lommen ©eft^ici; i^r 6rbe trug nod) lange nac^ il^rem Sobe al§ mieber^olt

ftreitige§ @ut ben Flamen hereditas Idae, ber ^ba 6rbe ober „grauen Sben
@ut". S3ci ben älteren Genealogen galt fie fälfd)licl) al§ 2od)ter be§ unglü(i=

lid)en Srnft II. bon ©dimaben (f 1030). ^lir mütterlii^er ©rofebater mar ein

SBruber ber ^Olutter Äönig .KonrabS II. unb i^re «ötutter eine ©^mefter 23run'§

öon 2oul, be§ fbäteren ^ab[te§ Seo IX., ber 1054 ftarb. 'Mä) größter SBal^r^

fc£)eintid^feit ift biefe bie erfte (Semal)lin be§ (Srafen Siubolf getoefen, be§ ©ol)neS

ber ^aiferin (Si§la au§ erfter @^e mit 58run öon ©ad^fen, be§ ©tiefbruberS

olfo öon .Kaifer .g)einric§ III. @o gel)5rte fie in bie näcl)fte ©ibbe be§ .Kaifer=

l)aufe§, i:§r erbli(|e§ ®ut lag innet'^alb ber ©taber ©raffd^aft, breimal toar fie

öcrmä'^lt, juerft mit einem (Sblen au§ SSaiern, Sintbolb, bann nadieinanber mit
aroei aSrübern, (Srafen öon Sit^marfc^en, Sebo unb @tl)eler bem SCßeiBen, bie

beibe im Kampfe raf^ nacfieinanber, mol öor 1040, fielen. S)er ^. maren au§
ber erften ei)e amei Äinber geblieben, Dba unb ßfbert, ber nad§ @t^eler'§

Sobe ®raf in S)itt)marfd^en gemefen fein mu^; au§ einer ber anberen, mal)r=

frfieinlici) ber brüten: gtitfienja unb 53urc^arb, biefer fpöter ©ombropft öon
Irier, jene bie ©ema^lin @gilmar§ I., be§ älteften befannten ©tamm'^errn öom
Jpaufe Dlbenburg. ®raf (SEbert mürbe bon feinem 9]etter, bem ©taber ©rafen
Ubo, meld§er 1057 ^arfgraf ber ^)torbmarE (Slltmar!) mürbe, öor 1053 er=

f^lagen. ®ie gebeugte Butter maEfa'^rte au il^rcm Ol^eim, 5ßabft ßeo, um nac^
aU ben ©d)irffal§f(i|lägen 2roft unb giat^ au Idolen: ber milbe ^err riet^ i^r



5beter. 743

bem 9Jlörber ju öetäei^en. ©tc tl^at e§
;

ja bie ß^roniften er^äfiten, fte ^abt x^n

als ©o^n angenommen, toa§ bod) nur ^ei|t : fie ^abe i^m i^t Srbe übertragen

;

ber ©o^n 33urc^arb mu^ frf)on im geiftli(i)en ©tanbe geft)efen fein, ©o fam aud) bie

2)itf)marj(f)er @raif(i)ait in irgenb einer 2Seife mit in§ ©taber ^au§ unb ö erfiel

unter (Sr^bijciioi ^arttt)i(^ I. jpäter mit ber hereditas Idae bem ©treite ^tüijt^en

^eintid) bem Söloen unb ber S3remer .^irc^e. Dba, bie ättcfte 2:o(^ter, toar on

ben ruffifc^en Sfieilfürften Sßätfd^eetatD ;3aro§Iatt)itj($ (t 1058) öer^^eirat^et;

nad^ be§ @iema{)I§ frül^em Xobe !e^rte fie 3ur 5Jtutter nai^ ©Igborf 5urüc£, mit

einem jungen ©o^ne unb mit ©d)ä^en, toeldic ba§ ©a(i)fenDolf anftaunte. S)ie

beutfd^en G'^roniften nennen ben ^rin^en 33ori§ ; e§ ift ber S^^eitfürft äöratiSlato

3Qßätf(^e§laiDitf(^ , ber beim Söerfuc^ fein öäterlid)e§ 6r6e mieber ju gewinnen,

mit feinem Df)eim S§ia§tatD (S)imitri) am 3. October 1078 gegen ben @ro^=

fürften Söfemolob (9lnbrej) fein Sebcn öerlor. S)iefe 35erbinbung ber £)ba brad)te

tnbcffen be§ äöfemotob 2oct)ter ^tüeiter @f)e ©uprajia ober 5prajebi§, in beutfcfjer

Ueberfe^ung 3XbeI^eit, at§ (Sema^Iin |)einrii$§ be§ Sangen (f 1087) in§ ©taber

@rafenl§au§. 5Son bort 1089 jur ©ema'^tin .^aifer f)einri(i)§ IV. erf)oben, füllte

fte öon 1093 an öor ^Jlaf^ilbe öon 2;u§cien jeneg ©d)ma(f)blatt ber beutfd)en

@ef(^ic^te mit i^ren klagen. 3lu§ einer ^weiten @^e ber Dba mit einem fäd)=

fifc^en Sblen ftammte bann 3l!avina (^at^rina?), bie ''3)iutter ®raf SBur(^arb'§

Don SucEcnl^em (ßoccum), be§ ma^rfdieinlirfien ©tamm'^errn ber alten (Srafen bou

.Ipalremunt, beffen ©rmorbung 1130 ben ©turj be§ getoaltigen |)ermann üon

Söinjenburg jur f^olge l)atte. 9li(i)t mit ^. in 3ufammenl)ang, wie jum 2;^eil

früher gemeint tüurbe, fte^t ber tücftfätifd^e ®raf §un ober .^uno, ber ©rünber

ber Stbtei Olaftebe. S)ie SSerroanbtfc^aft be§ otbenburgifd)en ^aufe§ mit il^m

toirb üon ber 'iUlutter @gilmar§ I., al§ einer ©c^toefter .g)uno'§, '^erjuleiten fein.

Traufe in gorfc^ungen 3. beutfd^. ®efd^. 15, ti39
ff. unb 18, 369 ff.

3lbtt)ci(i)enb babon 5l^ren§ in 3tfd^r. be§ i)iftor. 5ßer. für Ütieberfadifen 1876
©. 66 ff. , mo namentlid^ bie älteren (Genealogen nadigemiefen. — 2>et)io,

®efd). be§ SrjbiSt^umS ^amburg=S3remen Bio jum 3lu§gang ber 5[Riffton. —
Sögt, oben VI ©. 324 3. 17 ö. u. Traufe.

3bcler: 6'^rtftian Subtoig ^., tourbe geboren am 21. ©eptember 1766

äu ©ro^brefe bei ^erleberg unb bejog nad) einer forgfältigcn ßrjie^ung bie

Uniberfität ^aUt, um 3;^eologie ju [tubircn. 6r mürbe bon g- 31. äöotf'^

geiftreid)en 5Borträgen fotüie beffen ganzem 2Befen fo angezogen , ba| er fein

ganje§ Seben l)inburc^ einer ber toärmften S3erel^rer biefe§ 5Jtanne§ blieb. ®a&
©tubium ber älteren unb neueren ©brachen feffelte it)n ebenfo, tüie ba§ ©tubium
ber Slftronomie unb ^af^ematif, unb in ber ^^itologie unb ber 3lftronomie l)at

er, tüie feiten ein (Gelehrter, eine umfaffenbe 2:l)ätigfeit entloidelt. ^m ^. 1794
mmbe er in Sßertin at§ Stftronom für bie 58ered)nung ber Äalenber angeftettt

unb 1815 orbenttid)e§ ^itglieb ber fönigtic^en .^atenberbeputation. ©d)on 1810
War er 3um 2Jtitglieb in bie Stfabemie ber 2Biffenfd)aften geroä'^tt. ©ein erfte§

grö^ere§ 23i5er! war ba§ „^anbbud^ ber engtifd)en ©prac^e, ober 3lu§wa'^l let)r=

rcidier unb unter'^altenber 2luffä^e au§ ben beften cnglifd)en ^profaiftcn unb
2)ic^tern nebft biograp^ifd)en unb litterarifd)en '*Jtac^rid)ten öou ben Serfaffern

unb i^ren SÖerfen", ba§ er 1793 gemeinfd^aftüd) mit bem Oberconfiftoriattaf^

^. äö. ^. 'Jiolte l^erauSgab; tiom elften Sanbe erfd)ien 1844 bie 6. 3tuflage,

öom jWeiten 1852 bie 4. 2luflage, wä^renb fein ©ol^n 1838 einen brüten Sanb
()erau§gab. S)ann folgte, aud) mit ^Jlotte, ba§ „<^anbbud) ber fran^öfifd^en

©prad)e unb Öitteratur, ober 2lu§Wa!^t intereffanter , (^ronotogifd) georbneter

©tüde au§ ben flaffifd)en franjöfifc^en ^rofaiften unb S)id)tern nebft 'Dlad^ric^ten

Oon ben SSerfaffern unb if)ren Söerlen" in 2 58änben, wooon ber erfte X^eil be§
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erften ißanbeS fd§on 1796, tiom erften 33anbc jc^t bie 14. ^tuflage, öont ätoeitcn

bie 8. 3tuflage, öom brüten bie 6. Sluflage l^erauSgefommen i[t. S)a§ „^anb=

huä) bei: italiemfc£)en (Sprache unb Sitteratur" erfcfiien in 2 ZijtiUn, ber eijte,

bcr profaijc^e %i)exl, Serün 1800, ber jtoeite, ber poetiftfie 2;f)eU , 1802, unb /

aud§ öon biefem 2Berfe erfctiien 1844 bie 6., refp. bie 4. 2luflage. S)ann 6e=

fd^äftigte 3^. jitf) mit bem ©panijdien. Sftt 6 Sänben erfd^ien 1804: „El in-

genioso Hidalgo Don Quixote de la Manclia, compuesto por Mignel de Cer-

vantes Saavedra", tooöon bie erften 4 Sänbe ba§ DiHginal naä) ber 2lu§gabe

ber ypanifd^en Sltabemie unb bie beiben anberen ba§ Seben be§ Geröantee öon

S)on ^uan 2(ntonio 5pelXicier enffialten. *®ani bcjonbere 51eigung '^atte er ju

l^iftorifd^en Unterjud)ungen unb fein er[te§ äöer! „S)ie !§i[torij(i)en Unterfuc^ungen

über bie aftronomifd)en Seobad^tungen ber Sitten" tourbe in bie iranjöfifi^e

©prac^e überfe|t unb ber '^tolomäifcfien ©tintaj; ober bem 3ltmageft, l§erau§=

gegeben öon -^atma, einöerleibt. i^n beutf(^er ©pradtje würbe e§ 1806 in I^eip^ig

öeroffentlid^t. ^n gleid^er SBeife ftettte er Unterfud^ungen über ben Urfprung

unb ^ebeutung ber ©ternnamen an, mobei er ben arabifd^en ©c^riftftetter Äa^^

wini benu^te unb überfe^te, im ^. 1809 publicirte er ba§ nod^ gegenwärtig befte

Sud^ ber 9lrt. @§ folgten „Unterjud^ungen über ba§ SSerl^ältni^ be§ ßopernicug

äu ben eilten" in 3ac^''§ ^onatlid^er Sorrefponbena, 33b. XXIII 1811; „Ueber

bie (Srabmeffungcn ber Sitten", ebenbafelbft, Sb. XXIII unb XXIV; „Ueber bie

Trigonometrie ber Sitten", ebenbajetbft , 35b. XXVI; „lieber ba§ .ffalenberroefen

ber @riec§en unb 9tömer", ebenbafelbft, 35b. XXVIII; „Ueber eine ©teile in

SJirgitiuS' ^.'anbbau", ebenbafelbft, i8b. XXVIII. Slls er ^itglieb ber Slfabemie

geworben, lie^ er in bereu ©dtiriften Slb^anblungen über bie 3ßili'f<^nu^9 '^^'^

Slraber, über bie ßängen^ unb gtäd)enma^e ber Sitten, über bie ©ternfunbe ber

6l)albäer, über ben 6t)clu§ be§ 5Jleton, über bie 3ßit^'P'^riung ber 5]3erfer, über

bie .^atenber be§ 'iptotomäuS, über ba§ ^ulianifc^e ^a^r ber ^orgenlänber,

über bie 3eitred^nung ber 9tömer, über ba§ jLobeäja^r Sltej;anber§ be§ @rof;en,

über ben aftronomif(^en Xijt'il ber ^afti be§ Ooib , über bie öon öen Sitten er=

wäfinten SSeftimmungen be§ ©rbumfongeg unb ber öon ben neueren barau§ ab=

geleiteten ©tabien, über ba§ öon b'Slnöitte in ber alten ©eograpl^ie eingeführte

©tabium IC. bruden. Sitte biefe Unterfud^ungen waren aber nur 33orläufer ^u

feinem , bie jefet noc^ unübertroffenen „.!panbbuc^ ber maf^ematifc^en unb tei|=

nifi^en S^ronologie", 2 Sbe., Berlin 1825 unb 1826, ba§ etwa« öerfür^t al§

„2ei)rbuc^ ber ßl^ronologie", 35erlin 1831 erfd^ien unb für ben ®efd^id^t§forf(^er

unb ben Slftronom.en bie ftarfte Ueberfi(i)t über bie 3eitre(^nung älterer unb

neuerer 5ßöl!er gewäfirt. Unter ben übrigen no(^ in ben Slb^anblungen ber

SSeriiner Slfabemie erfd^ienenen ©dt)riften mögen noc^ erwä'^nt werben: „Ueber

ßuborus' erfte 33orlefung unb zweite 3}orlefung", 1828, 18:30; „Ueber baö Sllter

ber 9lunentatenber", 1829; „Ueber bie 3fitrec^nung öon 6|atä unb S^gCir",

1832; „Ueber bie Ütebuction ägt)ptifd§er S)ata au§ ben 3eiten ber ^ptolemäer",

1834; „Ueber ben Urfprung be§ 2^ierfreife§", 1838, unb al§ ^tad^trag ju feiner

ß^ronologie „Ueber bie 3eitredt)nung ber ß^inefen", 1837. Slui^ überfe^te er

1822 ^3acroir' ^Trigonometrie unb Sltgebra, weti)e er mit Slnmerfnngen öerfa^.

2Begen feiner umfaffenben .^enntniffe war er öon 1816— 1822 Öe^rer ber ^rinjen

äöif^elm, ^riebrid^ unb .S^arl, bann war er ©tubienbirector be§ Sabettencorp^,

aud) 8et)ier an ber gorftatabemie unb ber attgemeinen ,^rieg§f(^ule unb babei

feit 1821 orbentlic^er ^^JSrofeffor in ber p^ilofop^ifci)en gacultät an ber Uniöer=

fität äu 55erlin. Sllä Slfabemifer Würbe er in bie (lommiffion ^ur -perftettung ber

a!abemifct)en ©ternfarten gewäl)lt, jener befannten harten, Weld^e auf Seffef§ 35or=

fd^lag au§gefüt)rt würben unb eine 3one am ,<pimmtl umfäffen öon — 15 bis

äu + 15" Seclination, auc^ War er 5Jlitglieb ber Sommiffion für ben 33au ber
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^Berliner ©ternloarte unb untexftü^te in jebev SBeife bie .^erftettung berjelBen.

1839 ttiurbe tl§m bic jelteiie 3tu§3ei(i)nung au 2^eil, jum au^ioärttgen iititgüebe

bcr ixanjöftfc^en 2lfabemie geloä^It 3U werben, unb fi^on jrütier mit bem vottien

Slbterorben becorivt, cr!§ielt er bei feinem SlmtSjulbiläum 1842 ben Xitel aU
„©el^eimer 'itegierungSratl^". @r toar liebenStDÜtbig

,
juüortommenb unb tt)o^l=

woüenb tion 6{)arafter unb t^eilte [tet§ gerne au§ bem Bä^a^t feine§ 2Biffen§

mit. 3i- ftarb f)od)bcia'^rt im 80. ßeben§iaf)re am 10. ?tugu[t 1846 in Berlin.

3JuUu§ Submig ^. (f. u.) mar fein ©o^n, ©eine Xoc^ter marb bie (Sattin

be§ berühmten ©ermaniften Sßilf). gb. Sllbred^t (f 1876).

®ele:^rte§ ^Berlin, 1845, unb 5lefroIog ber S)eutj(^en.

58 T u '^ n 5.

3bclcr: 3^utiu§ Submig ^., @prad^= unb 5laturiorfd§er, ein ©of)n bei

Stftronomen unb 6f)ronotogen ßl^riftian Submig ^. ,
geboren am 3. September

1809 in 33erlin, bc|ud)te juerft ba§ franjöfifäie @t)mna[ium feiner 9}aterftabt,

öon 1821 an bie SanbeSfd^uIe 5]3jorta unb [tubirte öon 1828 an ''^tniangS

53tebicin, fobann ^aturmifjenfiiiaiten unb ^Jtaf^ematif an ben Uniöerfitäten

35crlin unb Königsberg. '"JtacEibem er ba§ Dberlefirerejamen beftanben, t)abititirte

er fic^ aU ^^riöatbocent an ber Unioerfität iBeiiin
,

ftarb aber bort fcijon am
17. ^uli 1842. ©eine ebenfo umfangrci(^e al§ mannigialtige fcf)riitftetlerif(^e

2;f)ätigfeit betoegte [id) auf ben ©ebieten ber ^itaturmijfenfd^aftcn , ber c(ajiif(i)en

5)3^i(ologie, ber ägt)ptii(i)en (5pra(^= unb 3lltert^um§funbe , ber (SagcnTorfc^ung,

enbtic^ ber ironäöfifc^en unb englifc^en ©practie unb Öitteratur. 3lrbeiten öon

bleibenbem Söertt) finb feine ©ii)rift über bie 5!)teteorotogie ber Otiten

(„j\Ieteorologia veterum Graecorum et Romanorum. Prolegomena ad novam
Meteorologicorum Aristotelis editionem adornandam'', Berlin 1832), feine 9lu§=

gäbe ber 93teteorotogica be§ ^Iriftoteles mit lateinifdier Ueberfe^ung unb umiäng=

lid^em ßommentor (2 Sänbe, Scipjig 1834—36) unb feine 5lu§gabe ber <5(i)iiften

öerfc^iebener fpäterer gried)ifci)er ^ler^te unb Dtaturforfdier („Physici et medici

graeci minores", 2 Voll., Berlin 1841—42). S)enfmä(er feiner 33cfd£)äftigung

mit bem Äoptif(i)en unb 3Iltägt)ptif(^en finb eine 3lu§gabe be§ ^:pfalter§ in

toptif{f)er ©prac£)e (,,Psalterium coptice. Ad codicum fidem recensuit lectionis

varietatem et psalmos apocrj-phos Sahidica dialecto conscriptos ac primum a

Woldio editos adiecit Dr. J. L. Id.", Serlin 1837), ba§ umfängliche Söer!

,. Hermapion sive rudimenta hieroglyphicae veterum Aegyptiorum literaturae"

(2 jl^eile in einem 35anbe, Seipjig i841) unb öerfc^iebenc ülecenfionen in ben

S5erliner Sfal^rbüd^ern für wiffenfdjoftlic^e Krttif. ferner ift er für bie 6rmei=

terung ber tion feinem SSater in SJerbinbung mit ip. 9lolte bearbeiteten §anb=

büc£)er ber fran^öfifdien unb ber englifc^en ©pracfie unb iJitteratur f^ätig gemefen,

inbem er ju bem erfteren 1832 einen bie ^4^rofaifer ber neueren unb neueften

ßitteratur beljanbelnben biitten Xtieil (;2. Sluflage 1836), 1835 einen ben S)id^=

tern ber neueren unb neueften i3itteratur geroibmeten biertcn Z^eil unb 1842

einen @inleitung§banb unter bem Jiitel „(Sefc^ic^te ber altfran^ofifc^en 5lational=

Siteratur Don ben erften 5lnfängen bi§ auf r^xan^ I. ^ebft ja^^lreidljen (Spra(f)=

proben", ju bem engtifd^en ^panbbu(i)e 1838 einen bie neucfte fctiöne Sitteratur

ber (änglänber umfaffenben brüten X^eil l^inpfügte. 3)emfelben ©ebiet gel^ört

feine 'Jicubearbeitung be§ franjöftfci)en Öefebud^S öon ^. &. ^üäjln (^Berlin

1840) an. ^lu^erbem l)at er nocl) folgcnbe ©diriften öeröffentli(i)t : „lieber ben

Urfprung ber ^euerfugcln unb be§ ^Jiorblid)t§." ^Berlin 1S32. — „Unter»

fui^ungen über ben .!pagel unb bie eleftrifd^en (Jrfclieinungen in unferex 9ttm_o=

fpl)äre. -Jcebft einem Sln'^ange über bie 9lbnal)me be§ äöärmeftoffl im ßuft=

freife." Öeip^ig 1833. — „911. ö. §umbolbt'§ fritifc^e llnterfu^ungcn über bie

l^iftorifd^e ©ntinicfelung ber geograpt)if(^en Kenntniffe öon ber neuen SBelt —
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au§ bem granaöfifc^en üBerje|t." 3 SBbe. Scritn 1836—39. — „Döib'§ 5)leta=

motpfiofen für ©d)ulen in einem 9Iu§3uge I)erau§gegeben öon ©. ^. fy. ©eibel.

3}ieite buri^gängig üerbetferte 2lu§ga6e, Bearbeitet öon
3f-

S- ^b." 53erlin

1887. — „2)ie @oge öon bem ©(f)u| be§ JetI, @ine Iiiftorijd) = fritifi^e 216=

^anblung." SSerlin 1836. — „©ogcn unb ©efc^id^ten. Sin ©enbfdireiben an

^:i?roielfor ^y. ^. ü. b. -^ogen." ^Berlin 1839. — „®gtnt)aTb'§ ßeBen unb Sßanbel

Äarl'S be§ ©ro^en." 2 58be. ^amfiurg 1839. — ,/]tamen= unb ©ai^regifter

ju Äarl gfiitter'§ ßrbfunbe bon 5lfien." SSerlin 1S40.

S3gl. ^. S)öring im bleuen ^lefrolog ber S)eutfc§en, Sfa^rg. XX, ©. 527
ff.

33ur|ian.

:^bclcr: Äarl 2Bii:§eIm S-, ^rrenarjt, geb. am 25. October 1795 ^u

SSenbrcifd) in ber ^arf, 'Dleffe be§ 2lftronomen unb 5}lat]§emati!er§ ßl^riftian

iGubtoig ^. S)urd) feinen SJater, einen ^^rebiger, melc^er ein äöer! über ben

©artenbau ^erau§gegeben f)atte, tourbe er ji^on frü^ auf bie Siaturtoiffenfc^aften,

bejonberS bie 23otanif, 'Ejingetoiefen. dlaä) öorüberge^enbem furjen S3efucf)e be§

@t)mnaftumö ju Berlin trat er 1811 burd) SSermittlung feineg £)nfel§ öoräcitig

in "Oa^ bortige iyi-'ic^i^i(^^2öil^etm§=3f^ftitut, too er neben feinen mebicinifcfien

gai^ftubien auc^ feine ctaffifd^e SSilbung ju ergänjen hiu§te. S)er ^e^i^jug 1815
unterbraif) i^n l^ierin, inbem er at§ 6ompagnie(^irurgu§ jum .§au|)ttelbtaäaretl§e

Oh. 7 beovbert tourbe unb mit bemfetben na(^ 5pari§ marfd^irte. @rft 1818
fonnte er feine ©tubien in ^Berlin fortfe^en. 5ta(i)bem er 1820 ;)romotiirt

( S)ifjertation : De iirincipio nervorum activo imponderabili) unb im näi^ften

3faf)re 3um ^rjt apt)robirt morben toar, jd§ieb er au§ bem 5JtiIitärtierbanbe

unb Iie§ ficf) aU Str^t 3Infang§ 3U ^Bernau, bann in 9tatt)enott) unb fpöter ju

©entmin nieber. C|ne Steigung unb o'^ne befonbere§ ®efd)icE ^ur ärjtliclen

'^Prajig gelang e§ if)m 1828 auf @runb feiner ^toei ^a^xt ]xü1)tx erfd^ienenen

„3lntl§ropoIogie für Slerjte" nac^ 23erlin berufen unb mit ber ärjtüiiien ßeitung

ber ^rrenabf^eitung in ber ß^arite betraut ju Werben, ^m Umgange mit

Öangermann bilbete er fic^ in ber ^ft)c^iatrie meiter, l^abititirte ftd^ 1831 mit

ber Stb'^anbtung „de moxae efficacia in animi morborum medela", tourbe 1839
au^erorbentlid^er unb 1840 orbentlic^er ^^rofeffor unb S)irector ber ^ifl^c^iatrifd^en

Älinif. Unter einer reictjen fd^riftftellerif(i)en i^iatigfeit befleibete er biefe ©teEe

bi§ ju feinem 2obe, toeld^er i^ auf einer @r^oIung§reife nad) furjem Äran!en=

tager 3U .^umbofen am 29. ^uli 1860 befiel, nac^bem er in ben legten 2eben§=

jafren l^t))50(i)onbrif(^ leibenb getoefen toar. — ^. toar gtci(f) ^einroft) ein 3}er=

treter ber pft)ci)if(^en 9ii(^tung in ber ^^ft)cf)iatrie. 2Bie biefer t)at er jtoar

man{i)e§ an S)etai(arbeit für feine (^arfitoiffenfdEiaft geleiftet, einen tiefergel^enben

unb bleibenben @influ§ l^at er iebodt), obtool er felbft eine bebeutenbe ^^erfön=

Ii(f|feit öon grünblicf)er unb befonberS :p^itofot)t)if(i)er Sitbung toar unb an fo

fiertiorragenber ©teile toirfen burfte, ni(f)t ju üben öermo(f)t, ebenfotoenig al§ er

an bem fyortfc^ritte ber 5ßft)fi)icitrie toefentlid^cn 2lnt^ei( l^atte. 2lnbererfeit§

'^at er nie ju bem 5)lt)ftici§mu§ ^einrofti'S hingeneigt unb tro^ feiner einfeitigen

et^ifct)--pft)(i)ologif(^en ?fti(f)tung fonnte er fid^ ber eben aufftrebenben ejaften

5]Ubicin nidtit ganj t)erfi^lie|en. 6r erfannte an, ba^ ba§ @el§irn bie 2öer!=

ftätte be§ benfenben ®eifte§ fei unb ba^ ba§ 2)enfen im innigften 3ufaiTinici^=

fiange mit ber If)ätigfeit be§ ®el)irn§ ftet)e. Söenn er auc^ bie @eifte§franf=

f)eiten nur al§ gefteigcrte i?eibenfdE)aften auffaffen tooüte, fo fa^ er fic^ boc^ jur

Slnna^me eine§ fogenannten fQmptomatifct^en 2Ba^nfinn§ gejtoungen, toeldier Don
förperlid^en Brautzeiten erzeugt toirb. 33on großem ©influffe auf feine 9tid§tung

toar ba§ ©tubium ber ©d)riftcn bc§ S)t)namifer§ ©corg ©ruft ©tat)I, auf ben

i^n fein 2el^rer Sangermann f)ingetoicfen unb beffen theoria medica vera toie

einige nac^gelaffene ©(f)riften er neu l^erau§gegeben bejiel^unggtoeife überfc^t
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l^atte. S)te Se^re @ta|r§, toelc^er bie ©eele q(§ -Irägeiin be§ 2e6en§ unb al§

bie Jncbfeber öon allem %^ün unb Seiben be§ ^örperä Be^eidEinete, ber bie

pft)c^ij(i)en ©vfranfungen öon förperli(f)en 3uftänben unabhängig aurta^te, unb
nur jugab , ba^ biefelben Hxä} mateiielle Äi-anf§eit§5uftänbe unteri)otten unb
genährt toex-ben fönnten, ber [te mit ben ßcibenfcf)aften öerglid), nur mit ber 33e=

fi^ränfung, ba§ biefe au§ normalen, bie ©eiftegfronf^eiten aber au§ paf^otogijc^en

©tregungen entjpringen , bitbete ba§ giii^^ament |eine§ „©runbrifi ber ©eelen=

^eitfunbe", 1835—38. ^n ber geri(^t§är3tli(i)en S3e'^anbtung feiner S)i§ciptin,

wie jie in bem ©utac^ten ber tDiffenfd^aftli(f)en 2)eputation für ba§ ÜJlebicina(=

toejen unb in bem „Se^rbucE) ber geric^tüdfien ^^f^cf)otogie" (1857) l^cröortritt,

begegnen toir einer traurigen Sßermifd^ung ber moralif(f)en unb ffi)4otogifd§en

5-rei|eit, midcjc leiber öiele Sln'^änger nad) ficf) 30g unb nocf) je^t in ben

Greifen ber ©eriditgärjte nid^t gan^ übermunben i[t. 3lu§er feinen ja'^heic^en

pft)(f)tatrifc^en ©(i)r{ften finb l^erbor^utieben bie über S)iätetif („?ingemeine

S)iäteti! für ©ebilbete", 1846, unb „^anbbui^ ber 5Diätcti£ für ^reunbe ber

©efunbtieit unb be§ langen 2eben§", 1855), t)on meldten geuc^teräteben fagt,

ba| fie ben @eift einer allgemeinen unb ^öl^eren über bie Sreujen be§ ^ai^eS

"^inauSge'^enben Silbung , ben ^Ic^tung einflö^enben ß'^aralter, bie ^Bejie'^ung

aller miffenfctjaftlidjen unb |)raftif(^en 33eftrebung auf ba§ einjige, be§ menfc^=

licl)en S)afein§ unb 3Birfen§ mürbige 3^^! ber ©ittlic^feit beftätigcn.

SSergl. Sä^r in ber Slügemeinen ^eitfc^rift für «pfi^c^iatrte, 1862, 35b.

XIX, pag. 352. Sanborf.
3ÖCÖ: Söert ''3)§brant§ ^. (öon ?lbam 3?ranb u. a. 3citgenoffen irr=

t^ümli(^ (5. '^§brant, tjon ^'öä\tx @. 3f§'^i^Qi^tii'f§ genannt), .Kaufmann unb
S;iplomat in "^Dienftcn 5peter§ be§ ©ro^en unb Üleifebefd^reiber, geboren ju

©lücEftabt in Jpolftein um 1660, angebli(^ öon nieberlänbifi^en Altern, öon ben

3eitgenoffen ieboc^ einfat^ al§ „ein Seutfc^er" angefproc^cn. 3lu§ ber 21^at=

fad)e, ba^ er "^olje SSerbinbungen in ?lmfterbam '^atte unb feine Slcifebefd^reibung

in nieberlänbifc^er ©prac^e ebenbort "^erau^gab , ift ju fc^lie^en, ba§ er fi($ in

ben 9Ueberlanben auffielt, e'^e er, tt)al^rf(f)eintid) '^ier mit ^JBeter b. @r. befannt

gemorbcn, nad^ ülu^lanb ging, too er 1691 al§ Staat§ratl^ genannt tuirb. ^m
Sluftrag be§ 311^^11 fli^g er balb barauf in biplomatifc^er ©enbung nad^ Sf)ina

unb trat feine Oteife bat)in öon ^oSfau au§ am 14. Wäx^ 1692 an „met

bel)orrIt)fe ßrebentiale of ®eIoof§briefen en anbern nootjafelpf^eben öoorjien",

traf am 27. 3lpril in ber bamaligen cf)auptftabt $erm§, ©olifam§!oi, an unb

fu^r im ^Jfiai auf ber ßama „au§ Europa in 91fien", bann ging er über ba§

bamal§ fe'^r bebeutenbe 2oboI§f, über 3^ennifei§f, too er am 12. Dctober eintraf,

über ben gefrorenen Saifatfee nad^ ^ertfdt)in§{ unb überfd^ritt am 12. September

1693 bei 3W^fi^' ^ie (^inefifdt)c ©reuje , mo ein ^Jlanbarin mit 80 5[Rann @e=

folge i§n erlüaxtete, erreid^te am 27. Dctober bie gro^c flauer bei Äalgang unb

30g am 3. D^oöember in^efing ein, tüo er fi(^ mit geringem ©rfolg feiner bipto=

matifc^en ^lufträge entlebigte, mehrmals öom ^aifer perfönlid^ empfangen mürbe

unb öor^üglid^ bei ben ^efuiten, unter benen bamalä ©erbitton Weilte, über bie

S?er^ältniffe be§ ßanbcS fid^ unterri(^tete. %m 19. gf^i-'uar 1694 öerlieB er

5ßefing unb reifte über 9tertfc^in§!, 3fafut§f, 3fennifei§! unb 2;obol5! nad^ ^o§=
fau jurücE, mo er am 1. i^anuar 1695 (nad^ ?lbam SSranb am 1. (^e'^^'U^i-")

glüdElid^ anfam. 3tu§ feine§ ®efäf)vten unb ©d^reibetg 3lbam Sranb'S fc^on

1698 in |)amburg erfd^ienener „Sefd^reibung ber (5'^inefifd^en Oieife" ift noc^

nadf)3utragen, ba^ bie ganje ©rpebition au§ 12 S)eutfd^en unb 9 Ütuffen beftanb.

^}Jlan finbet nadl) biefer 3^^^ ^be§' Ütamen nidf)t me'^r unter benen ber näf)eren

Umgebung ^$ieter§ b. (Sr.
,

3. 35. ni(i)t in ®orbon'§ Sagebud^. ^Man meife au§

Äorb"§ Diarium Itineris in Moscoviam, ba| ^. al§ Kaufmann in Otu^tanb
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toeitte unb ©efbfieitväge jum Söau eine§ S(^itfe§ geleiftet ^at. '^laä) einer 9ln=

qabe bei 3}an Rampen l^ätte er jogar bie Cberauffid^t ü6er ©^iffsfiauten ge=

jül^rt. Man toei^ auBerbem, ba§ '^sttex b. ®r. i^m ein ^priötlegium in betreff

be§ S)rudEe§ fcinc§ iftei|ett)er!e§ üerlief). lieber fein 2;obe§jal^r ift nic^tl befannt.

2;ie erfte 9lu§gabe biefer üteife erfc^ien 1704 in 3tmfterbam, unter bem 2itel:

„S)rieiaarige 'yttx^t naax 6§ina te Sanbe gebaan boor ben ^3to§fotDifcf)en 9(fgc=

jant @. 'J)§brant§ Sbe§ öon 9J^o§fou af oöer ©root llftiga, Siriana, ^ermia,

Sibirien, S)aour, ®root 2artart)en tot in ß^ina." S)ie erfte beutfc£)e lieber^

je^ung erfd^ien 1707 in g^-'anffurt a. 5Jl. ^ene ift bem ^axtn ^peter

Sllejetoi^ gettjibmet unb in ber wortreichen SBibmung 33e5ug genommen am
ben äöiüen beffelben, biefe c^inefifiiie Steife unb 3uglei(^ bie ruffifd^en 33e=

fi^ungen, burc^ meldte biejelbe fütirte, bem übrigen ©uropa gejcf)ilbert ju

je^en, ba§ toenig öon ben le^teren toijfe, ha felbft ber 3Beg burc^ bie gro^e

Sartaici nac£) ß^ina nic^t öon S)eutfd§en, fonbcrn nur öon 9luffen bereift

toorben fei. 2lu§ ber barauifolgenben 9}orrebe be§ <^erau§gebera unb 35er=

leger§ ^alma entnimmt man , ba^ ber iert ber 9^eifebefcC)reibung öon 3f. int

^. 1695 an ben '^Bürgcrmeifter öon ^mfterbam, 9lifoIau§ SBi^en, ber eine ba=

mal§ gefcf)ä^te .ßarte be§ c^inefifdE)en 9tei($e§ t)erau§gegeben f)attc unb im 33e=

griff ftanb, eine 33efd§reibung ber 91orb= unb Dft = 2atarei ju öerfaffen, gejc^idEt

toorben loar; unb ferner, ba^ ber -Herausgeber -Ipalma ben ©tit berfelben feiner

fjeile unterroorfen unb bie angehängte $8ef(i)rcibung 6]§ina'§ burd) einen ®e=

le^^rten mit 5Inmerfungen öerfe^en lie^. S)er S^n'^alt be§ 2Bcrfe§ glicbert fid§

in bie eigentliche Sfteifebefc^reibung , tt)etd)e (Kapitel I—XYIII umfaßt unb in

einen geograt)^if(^=etf)nügrapi)ifc^en 9tüc£bticf, meld£)er Sopitct XIX unb XX füttt,

enbtid§ in bie „Äorte Sef(i)rl)öing öan 't magtig ßeijerrt)! 6t)ina boor S)ioni?§

Äao, geboren d^ineefdö", meldte faft bie .^ätite be§ ©anaen bitbet. S)ie gteife=

bcfcE)reibung ift in einem flaren, ni(i)t ju meitfdfjtoeifigen , menn aud) naä) %xt

ber 3eit le^r'^iaften unb räfonnirenben ©tt)l öeria^t. 3f- legt it)ren ßl^arafter

am beften felbft bar im (Singang jum 19. ßapitet, tt)0 er fagt: „So '^aben totr

benn in ber Sr^afilung unferer 9ieife getrad^tet, einfältig bie SBa^rl^cit ju fagen,

o^ne ba§ mir biefelbe nad^ 2trt ber meiften Dieijenben , um fie befto munber»
barer ju mac£)en, l)ier unb ba öeränbert ober mit öicien 3}ergrö^erungen au§=

geid£)mücft l)ätten. ©eringe ©ad£)en pflegen i^rer 33iele ungemein gro^ bar3u=

ftctlen unb 5lnbere bringen Singe öor, bei benen fie fidf) nid^t auj bie geringfte

ßrja^rung nodl) ©emiB^eit, fonbern nur auf bie ©rjäl^tungen 9(nberer grünben.

S)aöor l^abe ic^ mid^ 3U t)ütcn in ber 33efd^reibung meiner Üteife mit allem

i5fleiB getrad^tet." ^an fann SBerf^ unb äBefen ber Sbe§'fdl)en Üieifefc^ilberung

nidl)t treffenber be^eid^nen. SlÜeS trägt ben Stempel eine§ einfallen, flaren,

gegenüber ber '^^antafterei norbafiatifi^en @d^amanen= ober d)inefifd)en 33ubbl§a=

bienfte§ fogar fdt)on aufgeflärten ©eiftes, öon bem man nur bebauert, ba^ feine

©eroiffen^aitigfeit il)n ju einer allju großen ©elbftbefd^ränfung iül)rt; teie er

benn nat^ faft breimonatlid^em 5luient:^alte in 6§ina§ .^auptftabt öiel ju be=

fd^eiben fagt: „Söir ad^ten e§ nid)t für nöt:^ig, mel)rere Umftänbe öon d^ina
äu er^ä^len, nad^bem mein Slufent^alt bort nidl)t lange gemä'^rt l^at." 2lm
eingel)enbften finb nod) bie et^nograpl)ifd)en 93erl)ältniffe betjanbelt unb bürfen

Sbe§' gjlittlieilungen über bie SBogulen , Dftjafen, 2ungufen, 23uräten, 93ara=

binjen, bann ferner einige ^anbel§geograp'§if(^e 2l6fd§nitte, über bie ©d^tffal^rt

öom aöei^en 5Reer jum Ob, über 2om§f, 6t)inal^anbel u. a. nod^ ^eute 33e=

ac^tung öerbienen. S)ie im 6. Gapitel fid^ befinbcnbe Eingabe über im ®i^
ftecfenbe unb bur^ bie Äälte ert)altene ^Jtammut^g ift al§ bie erfte il^rer 9lrt

mit gebü^renber Slnerfennung öon ben 3oologen öerroertl)et morben. — ?ln bie

Steifebefd^reibung fd^lie^t fidl) in jroei .Kapiteln eine an geograp'^ifd^en unb et:^no=
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grap^ifdEien X'^atfacfien nbn 9}ötferf(f)aTten, ©renjen, SJerfe^i; iz. reiche @eyammt=
|(i)ilbei-ung bei* burcf)tDanberten Sttecfen 5!Jlittc(Q)tcn§ unb an biefc bie au§

cf)inefif(i)er QueHe ftamtnenbe , au§ bem Sateimf(i)en unb ^oc^beutfd^en inS

<!po!Hänbifd§e üfterje^tc 35efd)reibung (51^inQ'§. — SSon ©inigen tritb behauptet,

ba| |(i)on 1696 bie 9leijebef(^TeiBung ^bei" erjd^ienen fei, tDät}renb 23an ber

2la fie in ba§ ^. 1710 fe^t. Sie elftere 3lngaBe ift nirgenb§ ju begrünben

unb tt)ibei-fpiid)t i^x aud) entf(i)ieben bie 9}orrebe, mit wdä^ex 3Ibam Sranb
1698 feine Sfieifenotijen fierauägob unb in ber er au§brü(fü(^ fogte, ha% feiner

öon feinen ©efäl^rten bil ba'^in feine Slufäeid^nungen {)erau§gegel6en. S)et leiteten

toirb burd) baS Titelblatt unb bie Sorreben ber erften ^Imfteibamer 3Iulgabe

tt)iberfpro{i|en. @ine l^ocfibeutfdie 5(u§gabe erfd)ien 1707 in granffurt a/5Jl.,

etwai öerftümmelt unb mit öerfleinerten Tupfern.

33gL bie SJorreben unb SBibmungen beg 9teifctt)er!e§ ; 51. 35rQnb'§ S3e=

fc^reibung ber ci)inefif(^en Steife (ipamburg 1698); öan Rampen, Geschied.

d. Nederl. buiten Europa D. II. ^yriebrid) üla^el.

3ctfcr: S aureus ^., ju ,Oii-'lTeti>en bei @nfi§'^eim im ßlfa^ ben 28. S)ec.

1769 geboren, '^at burdf) 5öerbefferung unb 5ßerebetung eine§ jioar unfdticinbarcn,

aber ^o'^en unb ^lieberen unentbe'^rlicfien ^unftprobu!te§ , ber ©terfnabel, um
bie 5Jlenfc£)en fict) fe^r öerbient gemadit. S)ie ©tecEnabeln, ^uerft im 3i- 1350

in DZürnberg tjorfommenb, tüo nod^ ,<pübner^§ ©taat§Ierifon oom ^. 1741 feit

unbenflid^en 3eiten für" Seutfd^tanb unb bie angren^enben ßänber bie Cberlabc

mar, erregten auf ben Söeltaulfteßungen ju ^ari§ 1867 unb ju 3Bien 187-i

in ber ©eftatt, mie fie au§ ben Stad^ener 2Ber!ftätten ^eröorgingcn, nic^t geringe^

Sfntereffe, ma§ ju einem großen Sfjeitc ein Scrbienft ^ec£er'§ toar. S)iefer l^atte,

öon feinem 14. ^ai)Xi an in Sngtanb lebenb, in ber ^J31ec£)anif gearbeitet, im

^. 1803, 34 i^al^re alt, in Stadien fic£) niebergetaffen unb "Eiier roegen ber in

bem nafien ©tolberg blüt)enben 5lleffingbraf)tfabrifen eine 5Jteffingfte(inabelfabrif,

bie erfte auf bem kontinent, gegrünbet, metc£)e er burc^ finnrei^e ©rfinbungcn

ftet§ berboHfommnete. 5n§ 51apoIeon bei feiner 3lnlt)efcnf)eit in Stadien öqm
2.—11. ©eptbr. 1804 fein ^auptaugcnmer! auf bie ^-övberung ber 35erlef)r§=

ftra^en unb bie C'^t'bung ber SfnbuftriejtDeige ber ©tabt richtete, namentlicE) ber

bafelbft feit ^a^r'^unberten btü^enben 3:ud)= unb 9iabelfabrifen, befu(i)te er au^
ba§ ^erferfc^e (Stabliffcment unb fprad^ toieber^ott feine 23emunberung über bie

fc^öne unb pra!tifd)e ßinrii^tung beffelben au§ unb überlief 3. unb beffen @e=

fc£)äft§t^eir^abern , ben 33rübern ?}|igeon, gegen eine geringe ©umme, meldte er

ju ^Prämien für SSerbienfte um bie ^nbuftrie beftimmte, bie üormalige geräumige

©tabtmol^nung ber 5lbtei be§ benacf)barten ^Iofterratt)§. ^. üerfertigte mit

feinen ^hbeitern unb ?trbeiterinnen , bie jum Ü'^eit nod) Äinber maren, tägtic^

eine ^ittion Stednabeln unb erftärte bem Äaifer, baöon brei ^iEionen täglich

um 15 5|3rocent biltiger al§ anbere g-abrifcn tiefern 5U fönnen. 33on ber Siur^

ber allgemeinen SfnbuftrieauSfteüung ju 5pari§ bom ^. 1806, toeld)e 3^ecEer'§

©terfnabeln au§füf)rtid5 unb tobenb befpridit, tourbe biefcm bie filberne ^ebaiHe

erfter Maffe juerfannt. Sie ^robufte feiner Q^abril, tt)elcf)e 150 Slrbeiter be=

fd^äftigte, würben in ba§ ^innere be§ ^aif erreid^eS , nad^ ©panien, Sftalien unb

nad£) bem ^lorben SuropaS öerfanbt. 9ladf)bem bevfetbe feine ©tecfnabelfabrtf

an bie SSrüber ^igeon unb an §einridf) ©d^eröier abgetreten t)atte, errid^tetc

er eine Dtä^nabetfabrif , in meld^er er ebenfalls biete 9)erbefferungen burd^ @r=

finbung neuer '03taf(^inen etnfüt)rte. Sie ^läf)nabeIfobrif mirb ^eute nodt) öon

feinem ©o^ne i^'^-'^i^^ ^- hinter ber alten girma fortgefü'^rt. ^lad^ einem raft=

io5 tt)ätigen geben ftarb ber anfprud^etofe, Perbiente ^IRann am 4. Sfuli 1834,

tief betrauert Pon Sitten , bie it)n fannten , befonberS üon feinen Slrbeitern,

toetd^en er ein treuer g^'^unb unb Reifer toar.
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9Zad) ^ittl^eitungen feineä ©ol§ne§. 53lan bgl. Coup d'oeil historique

et statistique sur la ville d'Aix-la-Chapelle, par Poissenot, Aix-la-Chapelle,

1808, p. 121, unb i^riebr, ^oogen, ©efcfiic^te 3Ia(i)en§ bon feinen Sfnfängcn

bi§ auf bQ§ S. 1865, Stocken 1874, IL ©. 451 u. 463.

^aagcn.
3cc|): Sol^ann 3-- fin Som^jonift au§ bem Stnfange be§ 17. ^a^rl^.

9lac£) feiner eigenen Eingabe ift er au§ S)ran§felb bei ©öttingen gebürtig, unb
f(i)Iie^t man au§ bem 1613 crf(i)ienenen ^Porträt, too er al§ junger ^ann ab=

gebilbet ift, fo mu^ er ettna um 1592 geboren fein. Um§ ^. 1607 gab er

fein bielgefungeneS unb fünf 9Jlal aufgelegte^ „©tubentengärtlein" ^erau§, ein

Siebcrbud^ ju 3— 5 (Stimmen, bem 1609 ein ^loeiter 2;'^eil folgte, ^n biefelbe

3eit fättt aud^ feine Stellung al§ j?apeEmeifter beim ©rafen bon §o^enlol)e

in SCßeidEerS'^eim , bo(i) fd^on 1610 finben toir il^n in -Mmberg anfäffig unb
@ra§mu§ äÖibmann an feiner ©teEc (f. ^Pfubel'g J^atatog ber 9littera!abemie in

Siegni|, ©. 58 u. 104). lieber feine Sl^ätigfeit in 9Iürnberg, fotoie über feinen

Zoh finb toir biS'^er no($ ni(f)t unterrid^tet unb alle eingaben barüber, 3. 23.

in ^enbel'S ^ufifal. 6onberfation§leji!on, toelc^eS i^n ju Ulm 1650 fterben

lä^t, berbienen ni(i)t einmal al§ ^uf^ma^ung eine 33ea(^tung. (Sobiel toiffen

toir aber, ba^ er in ben 3. 1607—10 mufifalifcl) fel)r t^ätig toar, bo(f) bon

ba ah nur nod§ obige§ Sieberbnc^ „S)a§ ©tubentengärtlein" in meiteren 2luf=

lagen erfdl)eint, ju benen er nod) 1617 eine neue SSorrebe fd^reibt, in ber er

fid^ toegen „be§ läfterjüngigen 3oili" beflagt. ^m ^. 1626 erfc£)ien bie le^te

5lu§gabe beffelben 2ieberbu(|e§ unb bon ba an berfdliminbet jebe§ SebenSjeidEien

be§ S}erfaffer§. — Sturer jenem ©tubentengärtlein finb 1607 nod§ $falmen=
bearbeitungen 3U 4 ©timmen unb 1610 Sricinien erfd)ienen. S)ie erfteren l^aben

5um größten %i)dU in ©dl)öberlein'§ <BiS)a^ be§ liturgifd)en 6^or= unb 6)emeinbe=

gefang§ (©öttingen 1865— 72) Slufnal)me gefunben unb feigen un§S- öI§ einen

tüchtigen ^IReifter in ber 2;onfe^!unft , ber audl) berftel^t bie ©ttmmungen be§

menfdilidEien .öer^enS in Jonen mieberjugeben. S)ie ßieber in bem ©tubenten=

gärtlein bagegen finb luftige ßrgüffe eine§ fibelen S5urfdl)en unb tbo'^l geeignet,

ba§ bamaligc ^ntereffe für bie Sieber 5U ermecEen, befonber§ ba fie in eine 3cit

fielen, in ber man mit ben alten Srabitionen brad^ unb lüftern nad) ben 6r=

xungenfd^aften ber Italiener !^ordl)te. Söcnn fie audl) mit ben Dpernberfud^en

ber le^teren nid^t§ gemein fjobtn, fo fc£)lagen fie bot^ eine ©aite an, bie bi§

baliin gar nid^t ober nur borübevge^enb erllungen toar unb bie in einer 3ßit,

in ber fid^ alle geffeln löften unb man gerne nad^ 9leuig!eiten l)afdl)te, mit

33egier ergriffen tourben.

gjtonat§l)efte für 5Jlufifgefd)id§te, VIII. 31, 37. SRob. (gitner.

^CC^C: 3lbam g^riebrid^ b. ^. tourbe feinen ©Itern 3lbam ^riebrid^

b. ^. unb ^ebtoig ©lif abef^ b. @idt)ftebt am 26. 5luguft 1689 ju OTfo^ Qe-

boren. !^m ^a'^xt 1708 trat er al§ ^al)nenjun!er beim 9tegiment gjtarfgraf

5p^ilip|} 2JÖii:^etm ein unb mad^te in bemfelben bie legten Kampagnen be§

fpanifd}en grbfolgefriegeS mit. @rft 1713 mürbe er gä^nridC) unb abancirte

mälirenb be§ ^^elbjugeS in ^ommern im ©ommcr 1715 bor ©tralfunb jum
Sieutenant. ^adjbem er 1721 5premierlieutenant geworben, fanb er bielfad^

a^erlrenbung beim 3ßerbegefdl)äft, mürbe am 10. ^uli 1723 ©tabScapitän unb
balb barauf gompagnied^ef. ^aä) 11 i^al^ren, am 29. mai 1734, jum ^ajor
beförbert, erl)ielt er 3ugleidl) ben Drben de la gönärositd, ben fyriebridl) ber ®r.
gleidl) nad^ feinem SlegierungSantritt mit bem neugeftifteten Orben pour le

mörite bertaufc^te. 1741 am 2. Februar mürbe er Oberftüeutenant; bei g]loll=

tt)i|, bor Tteiffe, bei gl^otufii^ ftanb er im ^feuer, toarb am 16. Januar 1745
€berft unb nad§ ber ©dl)ladl)t bei ^o^enfricbberg 9legiment§commanbeur. ^ei
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©oor berfte er ba§ 2ager unb bie f^elbBäcferei unb toar später Sommanbeur ber

Slnieregarbc, Qm 9lrmee be§ f^fürften Seopolb öon S)effau betje^t, äeic^nete er

fic§ bei .^effelSbori 16efonber§ au§. ^m ^. 1748 er^ob i^n ber ^öntg jum (if)ti

be§ la ^otte'jd)en=3fleginients (^eute im 1. f(i)tef. ©ren.gieg, Dir. 10 auigegangen)

unb (Seneratmajor unb gab ii)m al§ ^eid^en Befonberer 3uTi-'iebent)eit bie 2lmt§=

f)auptmannf(f)aften öon ^IRü^tenf)ot unb '^ütjknbed. 33or bem fiebenjä'^rigen

Kriege erbat ^. au§ ®efunbt)eit§rüdf[ic^ten ben 3lbf($ieb , ben er al§ ®eneral=

lieutenant ert)ielt. @r ftarb am 10, Sluguft 1762. — ^. war jtDeimal öer=

Tnät)It, erften§ feit bem 1. Su'^i 1739 mit Sop'^ie Sßil^elmine ö. Stieret! (ftarb

am 30. Dctbr. 1742), einer Sod^ter be§ ^ini[ter§ 3Xbam Dtto 0. Sßiered unb

jtoeitenS jeit bem 2. Dloöbr. 1756 mit @opt)ie 'DJtarie ß^rlotte ö. Sattorf.

Siograp!^. ßcrifon, IL ©. 201. — %[t, S)a§ fönigt. preu^. fte^enbe

^eer, I. <B. 136. grnft ^^riebtaenber.

3cc^c: i^oac^im d. S. (urfunbtidt) 3fe|e), geboren um 1480 teal^r^

jd^einlid) auf bem jeinem Spater Henning (^ol^anncS) gel^örigen ®ute 23üfte bei

33i§marf in ber 3lttmarf, trat in ben geiftlidien ©taub, mar 1512 iüngfter

S)om^err ju ©tenbal unb feit 1529 aud^ ^ropft be§ ÜtonnenüofterS ©Ibena bei

©raboto in ^Rerflenburg. 1529 würbe er jum .^anjler be§ ^erjog§ 9nbred)t YII.,

be§ ©d)önen, öon 5}lecE(enburg=®üftroh), berufen unb erl^ielt jugleid) bie Pfarre

3U ©abebufct). 1530 lüar er mit bem .^crjoge au| bem 9leid)§tage ju 2Iug§=

bürg (in ber „2Bart)afftigen anjatigung toie Äaijer 6arl ber fünft etttic^en ^^ürften

auff bem 9tcl)(^§ta_g ju lugfpurg, im MCCCCCXXX jar gehalten, 9iegalia unb

Selben bnber bem fan geli'^en" ic, toirb er aU „ßr 3oad)ini öon ^e^en Sanfter"

aufgefütirt, worauf in fpäterc S^ruiffc^riften fid) ber unrict)tige 9tame „Sfoad^im

öon ©it^en" eingefd)lid)en §at). "äU im ^. 1535, nat^ ber Öefangennaf)me

(S^riftianS II. im S. 1531 , öerfct)iebene ^rätenbenten um ben bänifd)en unb

fd)tt)ebifd)en Iföniggtl^ron auftraten, befanb fid) unter beiifelben aud) ber ^er^og

9llbred)t YII. öon ^edtenburg, metdiem bie @egner be§ |)cr3og§ G^riftian öon

.g)otftein (noc^malg ßtjriftian III.) unb feinet Serbünbeten, be§ .$lönig§ @u[taö

öon ©d^Wcben, ben fd^mcbifd^en 2:!^ron öerfprodien t)attcn, toenn er fie in ber

Söiebereinfe^ung ßfjriftianS II. unterftü^en moHte. Sltbred^t VII. fanbte ju

feiner Söertretung ben ^an^ler ^. nad) ^open'^agcn, wo biefer am 6. Januar
1535 eintraf, unb roo e§ biefem gelang, ba§ 3}olf unb aud) mehrere einflu^=

reid)e 5perf5nlid)feiten für 2nbred)t ju gewinnen. S)a Se^terer aber auö einem

ni(^t aufgeftärten ©runbe Weber perfönlid) redjtjeitig erf(^ien, nod) feinem j^anjler

^ülf§truppen unb Selber fd)icEte, erla^^mte ba§ i^ntereffe für it)n unb 3. ]ai)

fid) genötl^igt , ba§ ©(^lo^ SBorbingborg auf ©eelanb, Weld)e§ er für 2llbre(^t

fd)on in Sefi^ genommen, 3U räumen. @r feierte 1536 über Hamburg nad)

^edlenburg jurüd, Wo er no<i) bi§ jum ^. 1543 ba§ .ßanjleramt öerwattete;

feinem (Sinfluffe Wirb e§ auaufd^reiben fein, ba§ pex^o^ 5Ubrcd)t im 3f. 1541

öffcntlid§ jum Äat^otici§mu§ jurüdtrat. 9lac^ 5iiebertegung be§ Äanjleramte§

30g fid) ^. auf feine '45farre äu ©abebufd) jurüd, wo er fid) burd) fein Eifern

gegen bie ©tnfütjrung be§ ^^rote[tanti§mu§ auszeichnete, au§ wetd)em ©runbc er

nad^ be§ .^eräog§ Slobe am 10. Stuguft 1547 abgefetzt Würbe. ^. ging 't)ierauf

wa'^rfd)einlid§ in bie 9lltmarf auf bie ©üter feiner f^amilie jurüdC, unb fott ^ier

im ^. 1551 geftorben fein.
^

ßifd), ^JJledlenb. Sa^rb., XXVI. ©. 3—48. S^romm.
3cc$C: ;3oad)im ßl^riftop'^ ö. S- 6in preuBifd)cr ©olbat öom ©d£)eitcl

bi§ äur ©o^le, ein ^rieggmann , ber öom jarten i^ünglingSalter an ein langes

beina't)e 80iäf)rige§ 2tbm l^inburd) auf einem großen 2;t)eil ber ©d)tact)tfelber,

wo preu^ifd)e ©olbaten fämpften, ßorbeeren gepflüdt unb unter brei Königen

preu^ifd^e Stapferfeit unb ©otbatentreue bewährt l)at, bi§ ber ^arfd^attftab
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feinen ^änben entjanf. — ^. tourbe feinen (SItern 3foa(f)im iparum ö. ^. unb

2!orot^ea glifabetf) ö. SJinjelfeetg am 16. Bepthx. 1673 ju ^o^enroulfc^ in bex

Slltmarf geboren. 5lQ(i)bem er am ^ofe be§ großen .^uriürften feit 1686 al»

^age fungirt l^atte, trat er nad^ bem S^obe be§ 2anbe§t)errn beim 9legiment

5Rarfgraf ^t)ilipp ein, in toeld^em er naä) ben SSetagerungen öon Üt'^einberg,

ÄaiferStoert!^ unb 5öonn gäfinrid^ unb nact) tapferer Set^eiligung an ben bar=

auf folgenben friegetifi^en Segebenl^eiten im ^. 1693 ©econbelieutcnant unb
1697 ^remierlieutenant tourbe. ^m fpanifcfien ßrbfolgefriege ftanb ^. 1702
bei ben Se(agerung§tru|)pen öon ÄaiferStoert'^, Senloo unb Ütoermonbe, tt)o er

^um (5taB§capitän aüancirte, im ^. 1703 fobann öor 9i:^einberg unb ©eibern

unb tourbe 1704 in ber ©d^tadjt bei ,g)ö(^ftebt fii)toer öertounbet. S)ie in ben

Unterleib gebrungene Äugel !onnte bamal§ nic^t gefunben unb entfernt toerben,

fo ba§ ^. biefelbe fein Seben lang im Körper bel)ielt. ^nbeffen feigen toir i^n

fd^on im folgenben ^ai)u (1705) bei ber Slrmee in Italien, finben il^n in ber

©cf)la(^t üon ßaffano, 1706 bei ^urin, 1707 in ber ^srobence bei ber @in=

fd^liefeung öon 2oulon, 1708 in ber ©aup'^ine öor 6j:ille§ unb f^eneftrelleS,

1709 in ©aöot)en, unb auf atten biefen ^riegSjügen ift er bei einer langen

5iei^e fleinerer ©efec^te betl^eiligt. S3or bem SSeginn ber ßambagne öon 1708
:§atte er fid) (am 13. ^ai) mit S)orot:§ea ©opl^ie ö. SSorfteE öerl)eirat^et. ^m
^. 1712 fur^ öor bem Utrec^ter ^rieben tourbe er ^lajor unb al§ fold^er be=

fel^tigte er hd ber Belagerung öon ©tralfunb (1715), too er jum £)ber[t=

lieutenant ernannt tourbe. 9lm 15. ^uni 1719 jum Dberft beförbert, toarb

er 3ugleic§ jum fyinfenftein'fdien 9fiegiment (bem je^igen 3. oftpreu^. @renabier=

9teg. 9h-. 4) öerfe^t. ^m ^. 1732 tourbe ^. 6|ef be§ «Regiments ö. 2l)iele,

toel(^e§ öon nun an feinen Flamen fü'^rte unb feit bem 7. ^uni 1808 in bem
l)eutigen 6olberg'f(f)en @renabier=9tegiment (2. pommerfi^en) '^ir. 9 aufgegangen

ift. 2tn ber <Bpi^e feine§ 9ftegiment§ too^nte S- bem g^etb^uge am 9tf)ein bei

unb tourbe am 15. Januar 1737 ©eneralmajor. — Sag fo eine rei(i)e unb
lange Schule beg Krieges l)inter unferm gelben, fo foHtc er fic^ nun unter bem
großen ^önig al§ ^eifter unb Sruppenfü'^rer betoäljren. &idä) beim S?eginnc

be§ erften fd^lefifc^en Krieges fielet ^. im ^yelbe öor ©logau unb 9iam§lau,

commanbirte in ber Sd§lad)t bei ^Jiotltoi^ ben linfen f^tügel be§ erften 3^reffen§,

toie§ bafelbft entfd^eibenb bie feinblidie üteiterei ab unb marf(^irte bann mit

feinem 9tegiment ^ux ^Belagerung öor 35tieg. ©eine bebeutenben 9}erbienfte l§ier=

bei tourben öom ^önig burd^ bie 33eförberung jum ©enerallieutcnant unb burd^

S3erlei!§ung be§ fdCitoorjen 2tblerorben§ anerfannt unb belohnt, aud) ernannte er

S- 3um (Souöerneur öon 5peiä unb 2lmt§l)auptmann öon äBoEmirftäbt unb
2Ban§teben. S5ei 6'^otufi^ (17. Wax) commanbirte ^. ein 6orp§, öertor in

ber (5d£)lad)t ein 5]t>ferb unter bem Seibe, blieb lange 3eit unter ben ©efaUenen
liegen, al§ feinblidie Üteitcrci über Sebcnbige unb S^obtc l)tntoegiagte, fom aber

unöertounbet unb jeitig genug hei feinen Gruppen toieber an, um ben f^ft'inb ju

öerfolgen, tooju it)m ber ßönig ein 5]3ferb fc^idte. S)ie ß^ampagne öon 1744
fü'^rte S. öor 5prag. 9lm 19. i^anuar 1745 tourbe er (Seneral ber Infanterie,

fod^t al§ SorpScommanbeur bei ^abelfd^toerbt, .gjol^enfriebberg unb befonber§ bei

©oor unb befcf)lo| mit biefer glänjcnben äBaffent^t feine friegerifd^e Saufba^n;
bod^ l)atte er no(^ bie greube, fein Otegiment auf einem anberen ^rieg§fd§au=

pla^, bei ,^effel§borf, in ganj l^eröorragenber Söeifc betl^eiligt 5U fe'^en. S)a§

9iegiment erftürmte ^effelsborf, eroberte bafelbft 20 Kanonen, 4 gjtörfer, eine

ga^ne, ein X]^üx Raufen unb entfd£)ieb bamit bie (5dt)lacl)t. ©ein 53erluft be=

trug 16 Offiaiere unb 359 ^Dlann. — 5lm 26. ÜJlai 1747 tourbe ^. (Seneral=

felbmarfd^aE unb ftarb am 11. ©eptember 1752 ju ^>ot§bam, toof)in it)n ber

Äbnig entboten "^atte.
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^au(i, >^tUn grofeer .ipclben, IX. @. 167. — Siogvapl^. Sejifon ic, II.

S. 198. — 0. Drtid^, ©^tcj. Ärieg, II. ©. 334. — ^:polit. gorrefponbcna

griebric^S b. ®v., II. ©. 168 u. 171. — 2Itt, 2)q§ föntgt. preufe- [tet)enbe

.^eer, I. ©. 128. grnft grieblaenber.

3?cg^cr: ßfiriftofiet ^., f^ormf(i)neiber , mar in 2)euti(f)tanb geboren,

jein eigentlicher 'lilamt bürfte Sfdger geroefen fein, ,3m ©ilbejafire üoin ©ep=

tember 1627 bi§ September 1628 lie| er fic^ in bie Slntroerpener ^J^tater^unlt

aujnef)men unb erlegte batür 26 (Sutben. ^. tt)urbe mit OtubenS betannt unb

öerDieliättigte eine Üteif)c Don gompofitionen befjelben; biefe 'Jlat^bitbungen er=

innern burcE) i^re tn^m, cnergifcfie 23ef)anbtung in ber 2:^at Diet an bie Ärait

bes großen 'üJleifter». Se^Joct) arbeitete ^. auä) nad^ anberen ^illeiftern, Jo be=

fonber» nac^ 21. ©attaert, unb Tür eine 9teit)e öon S)rucfroerEen. ^m ^. 1637

entftanb ba§ |(i)öne Statt ber Äreu^igung nad§ i^x. i^xanden bem kletteren.

3lm 17. Dctober 1629 eri^ielt ber .^ünftler öon ber SSerroaltung ber '^nbreae=

fitere in SIntroerpen 12 @utben, er f)atte nämlid^ in eine Sleiptatte „loote

plaet" bie gigur be§ t)t. 3lnbrea§ ge|ct)nitten, bie ^ur 35ert^eilung in ber Ä?irc§e

bcftimmt h)ar; ©er. Dan SBotf^aten brudte biefclbe in einer boppetten Sluflage

Don je 5000 ^Jlummern. 3roi!c^fn 2öei^nact)ten 1642 unb 3Bei^nac^ten 1644

ert)ielt er für 500 jum 2lbla^ ber fieben Stttäre beftimmte iBlätter fammt ber

5j}apierlieferung 8 ©ulben 16 ©tüber Don ber ^i^auenfircfie in 3lntwerpen. ^m
@itbejaf)r 1652—53 fegnete ^. ba§ ^eitlic^e. — ^. ift at§ ber bebeutenbfte

jpoljfc^neiber feiner 3^it 5u betrachten, in ber befanntlict) bie •tt)lograpt)ie fet)r

in 3lbna^me gefommen roar; feine Set)anblung ift originell unb malerifct), unb

befonber§ finb auc^ feine trefflichen ;^eEbunfelblätter ^erDorju^eben. ^. äeidjnete

entroeber mit bem DoEen !)lamen ober mit ben SS^itialen C. I. unb I. C. I.

(b. f). Incidit). 2Ö. ©d^mibt.

3citcIcÖ: 2fona§ ^., ^Ir^t, geb. am 9. ^ai 1735 in 5Prag, f am
18. 5lpril 1806. ßiner ^ßrager iübifrf)en gan^i^ie entfproffen, ber mef)rere nam=

l^afte ©ele^rte entftammen
, follte er fid^ auf ben 233unf(f) feiner 'OJiutter bem

©tubium ber jübifc^en Ideologie mibmcn unb befuct)te ju biefem ^Widt bie

3}orlefungen be§ Üt. ©erac^ ßibli^. 'OZact) bem Jobe beffelben (1749) muBte

er feinem 55ater, ber eine 3(pot^efe befa^, al§ ©e^lfe Sienfte leiften. .pier

fonb er ©elegen'^eit, ficf) mit Sotanif unb ^^armacie ju bef(i)äftigen unb faßte

balb ben ©ntfd^lu^, bie 5]U'bicinalmiffcnfd£)aft ju ftubiven. 6r begab fid^ ^utx^t

naä) Seipjig , mo er unter anberem and) burdf) ®eHert in ba§ ©tubium ber

fd^önen 203iffenfd}aften eingefül^rt mürbe. S)rci ^af)Xi ftubirte er in .(paüe unb

rourbe, nadjbem er feine 3)iffertation : „De rebelli uiorbo Diabetes dicto"

gtänjenb Dertt)eibigt i)aite, am 3. Cctober 1755 jum ^octor promoDirt. ^n
feiner 5öaterftabt ^4^rag, in ber er fid§ balb für bie 2;auer nieberlie^, t)at er al§

3lrjt unb .^umanift fei)r fegenSreid^ getoirft. Sine gortfe^ung feiner „Observata

quaedam medica" (^prag 1783) ift burcf) feinen 2;ob unterbrod^en morben.

©ein altefter ©ol)n 33aruc^ (Senebict) 3., geb. am 22. 2Ipril 1767

in '$rag, t bafelbft am 18. S)eccmber 1813, <Bä)üUx be§ ^^^rager CberrabbinerS

G^ed^iel 53anbau, bem er eine Srauerrebe ^ielt P^rag 1793), mar ein marmer

3lnf)änger .!partroig 2BeffeIi'§, beffen ^nmniftifd^e 23eftrebungen er auf ba§ eifrigfte

unterftü^tc. 'iülit grünbtidl)er talmubifd^er ©ele^rfamfcit, Don ber befonber§ feine

(Erläuterungen ju ^aimuni§ großem SJBerfe (53rünn 1801) ^eugen, Derbanb er

umfaffenbe melttid^e iMlbung unb poetifd^e l^egabung. 9)^e^rere feiner @ebidt)te

finb im „©ammler" gcbrurft unb nad)i)ex noc^ einmal Deröffontlidl)t morben.

3fn ben genannten Erläuterungen (I. 64 b) befennt er ficE) felbft al§ SBerfaffer

be§ pfeubont)men „Ha-Oreb" r^^rag 1795).

mUgem. beutfiiöe SSioflraJjfjie. XIII. 48
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Sfuba 3., Sßruber bei öoiigen, ßjegct unb fc^öngeiftiger @d§n|tftetter,

geB. im Wäx^ 1773 in ^rag, f am 6. Sfunt 1838 in SBien, ift ber crfte

3ube, ber eine aramäijd^e ©rammatif öei-fa^t l^at (^rag 1813). @t lieferte

;^ebräif($ gefc^rieBene ßommentate ju mehreren Bibli|cf)en ^BücS^ern unb bid^tetc

Epigramme unb ©tegien. @r l^at au(^ beutfc^e Dieben beröffentließt unb in ber

a3iograp'£)ie feineä 9}ater§ bemfelben ein 2)en!mQt gefegt, ^n feinen 3lrBciten

über ba§ Sorgum Befunbet er tt)iffenf(^a|ttic^en (Sinn.

Sfjaaf ;S., SSruber be§ öorigen, ^Ir^t, geBoren im SeptemBer 1779,

t am 23. ^lobemBer 1852 in $rag, mar ^itarBeitcr an mebtciniji^cn ^z\t=

fd^riften.

Sgnaa S., Sol)n be§ Sarud^ ^., ^lepetifer, geB. am 13. ©eptemBer

1783 in ^rag, t am 19. i^uni 18-43 in Söien. ßr moEte fid^ anfangg ber

;3uri§pruben3 wibmen, tourbe aBer, ba et |td^ Bon biejem ©tubium feinen (Srfotg

öerfpredjen fonntc, 5El^eilf)aBer eine§ .g)anblung§l§aufe§ in SBien. 2lu(^ aU fold^cr

BüeB er ein treuer jünger ber 5)luje. ©eine 3lrBeiten fintifd^en, poetifd^en,

jatirifd^en 3nt)att§, ftnb in öerjd£)iebenen ^eitfc^riften gebrudEt. ^m meiften Be=

!annt ift er burdfi fein äftf)etifc^e§ Sejifon (3Bien 1835, 37).

3lto^§ S., ©D"^n be§ 33e3atel unb 6n!el be§ 3fona§ ^., geBoren im ©ep=

temBer 1764, f am 16. 3lpril 1858 in 3Bten. Einige feiner @ebid£)te tourben

oon SSeef^oöen („Sitberfreig an bie ferne ©elieBte") unb (Giuliani in 53luft!

gefegt, ©ein in @emeinfdf)aft mit Gaftelli {)erau§gcge6ener „©c^icEfat§ftrumpf"

(1818) ift eine mi^ige ^arobie ber bama[§ BelieBt getoefenen ©d^icEfat§tragöbien.

(Sr l^at aud^ nod§ knberee öeröffentIidE)t.

35gl. üBer ^onas 3"tele§ bie Siograpl^ien feiner ©öl^ne 3fuba (l^cBr.

1821) u. 3gna,^ 3eitete§ (©utamil^, IL 2, 1—26), ferner 2öuräBad§, 58to=

grapl)ifd£)e5 ßejifon, 3Irt. ^eitelcS, unb 3fübifd§e§ 3lt^enöum, ©. 111, 112.

3?rüU.
Scittcr: Sodann ^Jleld^ior ^., gorflmann, geB. ben 21. ©eptemBet

1757 äu Äleinl^cppad) (CBeramt 3öaiBtingen in 2öürttem6erg), j ben 10. '^ai

1842 au SSeutelSBac^ (im SajtfreiS). ©eine 5?inbl§eit fällt in bie Srangfate

bc§ fieBcnjäfirigen ÄricgcS, an tüddjtm bie toürttcniBergifd^en Gruppen, unter

benen fein ä?ater al§ ßabaHerietoad^tmeifter ftanb, mit 3lnt{)eil na'^men. 2)ie

Slnftrengungen unb (JntBel^rungen aÜer 3Irt, ttietd^e biefer ^ßti^ä^S ^^ ©efotge

f)atte, bie (^efat)ren, toeldfie fd§on feine SBiege umlagerten, ftäl^Iten feinen Körper

frü'^jeitig unb Begrünbeten ^ugleidE) jene einfad£)e unb genügfame SeBenStoeife,

n)eld£)er er ftetS ergeBen BlieB. ©elBft nat^ bem 3lBfc^luffe be§ .ßriege§ burd§

ben §uBert§Burger ^rieben (15. geBruar 1763) führte er nod^ auf ^a'^re ^in=

au§ ein 2BanberIeBen, inbem bie (Sarnifon, toeldtjer fein S5ater juget^eilt toar,

me'£)rfad§e Cuartiertt)cd)fel ^u Befielen ^atte. S)iefe S3erl)ältniffe mirften Bi§ in

fein 11. 2eBen»jat)r ftörenb auf ben ©d^ulunterricf)t, metd)er fic^ erft üon 1768
aB, mo fein Später jur ©arnifon nad§ SubmiggBurg !am, regelmäßiger geftalten

fonnte. 1770 mürbe er üom -^erjog i?arl öon äöürttemBerg in bie auf bem
2uftfdf)toffe ©otitube am 5. fJcBruar b. ^. mit 30 Zöglingen eröffnete 5)Ulitär=

pflanäfd^ulc aufgenommen. 1772 tourbe er öon feinem (Sönner jum 3orft= unb
3fagbfad) Beftimmt, unb al§ 1775 bie injtoifc^en fe§r aufgeBtü'^te Slnftalt unter

bem Flamen „i?arlsfd^ute" mit 300 Zöglingen nad^ ©tuttgart öerlegt tourbe,

fe^te er ^ier feine ©tubien Bi§ 1779 fort, gür ben (Sifer unb gleiß, toeld^en

ber junge ^. auf biefer 2lnftalt BetBätigtc, fpred£|en üerfc^iebene 2f)atfadt)en. ®§
tourben i:§m 3. SS. me'^rere afabemifd^e ^lßxt\]e in ber iyorft= unb 3fagbtoiffen=

fd^aft, 2BafferBaufunbe k. ju £!§eil. 2lud§ nal^m il§n §eräog Äarl Bei einer

gieife in ben ©d^toar^toatb mit in feine Segteitung auf. 1780 (1. ^uni) er=

T)iett er feine erfte 3lnfteIIung al§ SJertoalter be§ 2BeEinger 9teöier§ (ober —
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toic eS bamols l^ie^ — ber 2Bettinger ^utj im Äirdi^eimer DBcrforft mit bcm
ß^arafter eine§ |)orjägci-§. 1781— 97 öertoaltete er ba§ SBof^nanger üleöier

im Dbeiioijt ßeonberg. ^n bieje 3eit (1787) fällt bie ©rünbung eine§ monat=

lid^en 5orftfrän3cf)cn§ bur(i) bie öier gleict)gefinnten ür^^ßunbe unb e'^emaligen

ÄQtBjd^ütei; : ütcitter (Stuttgart), ^äger (ebenbd.j, :3. (©ot^nang) unb it^tejlmg

(S3rubert)au§). Sie S3orrebe ju bem „.Journal für ba§ i>orft= unb ^agbtDejen",

tt)eld)e§ biefem fleinen wifjenfc^aitlidien 25crein jeine @nt[tet)ung bcrbanft, jagt

über benfclben: „.^ier tourben bie gebiegenften 5ot|"tf(i)riiten unb eigene 2lug=

arbeitungen gctefen unb befprod^en, (Srfa'^rungen unb Seobad^tungen gegenfeitig

mitgett)cilt unb fo Don jelbft bie (Brünbuug einer eigenen 3citfc^riit borbereitet,

an ber [i(^ nact)l§er bie gebiegenften f^orftmänner 2)eutf(i)tanbö bet^eitigten".

^n ber 2;f)at [inbet fict) in biefer 3£itf(i)riit ein reid^er <B<i)a^ iorftlic^er @r=

fal^rungen, für bie tüeitcre ^^orjcEiung noi^ ^eute bon 2öert|, niebergetegt.

2Beiter üerbontt äBürttemberg biefem SBereine bie ©infü^rung be§ fubijd^en 35er=

faufeS atte§ 33au= unb ^3tu^t)ol3e§ unb ben dnttüurl ber bieSiaÜfigen fubif(^en

SlabeÜen. ©egen @nbe be§ ^. 1797 tt)urbe ^. äum firdEienräf^üdEien i^ox]U

öertoalter in §eibenf)eim ernannt. 1806, nac^ 3Iuit)ebung be§ .^ir(i)enrat"§e5,

erfolgte jeine 5)erje^ung at§ ^^orftberWalter unb DberforftaintSaffiftent noc^

SBilbberg. 1810 rourbe er bem Dberforftmeifter ^ot)ann ©eorg ö. ©eutter aU
Sljfiftent unb Oberförfter für ben Ulmer Oberforft beigegeben, meieren er, nad)

öon Seutter'§ Seförberung jum S)trector beg neugebilbeten ^orftratl^e» in (5tutt=

gart (1817), fur^e ^^it felbftänbig öerroaltete. 1818 tourbe 3. äunt Seigrer ber

f5ror[ttt)iffenf(^aft an bem am 2. ^-uli neu errid^tcten, mit ber g^elbjägerfc^mabron

tierbunbenen ^orftinftitut in (Stuttgart ernannt unb, naä) 5luf^ebung beffelben,

1820 äum ^rofeffor an ber Ianb= unb forftlDirt^fd£)aftlid§en 3lfabemie ipot)en=^

]§eim beförbcrt. ^ier tüirfte er, am 7. £)ctober 1825 ^jenfionirt, noc^ bi§ äum
fjrü^jat)-«, 1826. 93on ba ab lebte er in ftiHer 3uvüifgejogen'^eit äuerft in ©tutt=

gart unb pte^t in 33eutelgba(i).

2^. t)at \\ä) folüol auf praftifd^em ^^elbe, at§ im Set^rberuf nam'£)afte 3}er=

bienfte um bie @ntftiicEelung bei mürttembergifdt)en ^orftroefenS ertoorbcn, in

beffen ®ef(^idt)te it)m ein ß^renpla^ mol bauernb gefi($ert i[t. ©eine 2:!§ätig=

feit atg äÖirtf)fd^aft§beamter mar namentUd^ Äulturanlagen unb SetriebgreguU=

rungen ^ugcroenbet. Unter fetner ^JJhtroirfung mürben bie firdt)enrätt)üd^en

Söalbungen ber S3ruberf)äufer .g)ut unb bie ßameratmatbungen be§ 33otl)nanger

9lebier§ öermeffen, fartirt unb forfttid^ eingerid^tet. ,3n feiner bienftlidt)en

©tellung 3U -gjciben'^cim berbefferte er ben 3ufttti^^ ^c^" 23ren3t()aler Ätofter=

toatbungen nad^ ben berfd£|iebenften Ülid^tuugen '^iii. 3öäf)renb feine§ 9tufent=

l^atte» in Söilbberg, mo er bem Dberfovftamt§bermefcr ^^erbinanb b. ^Jlaucter

beigegeben mar, ert)ielten fämmtli($e ßommunal= unb ©tiftunggmatbungen nad^=

t)aUige Söirtt)fd^aft§pläne. Ueber ben Utmer Dberforft cnbüdf) fertigte er bie

erftc [tatiftifd)e Ucberfi(^t. -Reigung ^um S)ocentenberuf fdjcint it)n fd^on mä^renb

feiner 2;t)ätigEeit aU 33ermalter befeelt ju ^ben, benn nad)bem bie ^o'^e .^art§=

jd^ule nac^ -^er^og ^axU %ob (am 24. Dctober 1793) im ^februar 1794 ouf=

gel^oben morbcn mar, ot)ne ba^ man in Söürttemberg für einen meiteren forft=

roiffenfd^aftlid£)en Unterrid^t geforgt fiätte, befd)äftigtc er fid^ fd)on in 33ot^nang

unb <g)eibent)eim mit bem Unterridjt junger ^o^-'fti^ünner , metd£)em ^^erufe er

fid) in ben fpäteren ^^ebenäjafiren ganj roibmete. 2lucf) al§ (5d)riftftetter cnt=

midette er eine umfangreiche 2^ätigfeit. Seine Söerfe finb, d£)ronologifd^ ge^

orbnet, folgenbe: „St)ftematifd^e§ ^anbbud^ ber t^eoretifdC)en unb praftifd^en

gforftmiffenfd)aft" (2 SSbe. 1789); „Einleitung jur Saration unb 6intl)cilung

ber Saubmalbungen" (.1794); „?Iufmunterung jum "IHnbau unb jur (SrI)oltung

ber ©aalmeibe" (1798); „^ovftfatcd^igmuS für Öe^rlinge, gorftbiener unb Sieb=

43*
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f^ahex ber g^orftiüiffenjc^aft" (3 iöbe. 1805—7); „^agbfatec^iömug ']üi 2tf)i=

ünge ber ^aöbtüiffenfciiait ,
SöQei:, i^oijt= unb Sfagbbiener, audf) oüe 2itb^abtx

bei SagbtDejenS" (1816, 2. 5lufl. 1829); „SSerfud) eineS §anbbu(^§ ber ^orft=

iDtffeufrf)Qit äum Unterridit ber niebern iyoiftf_^uIen in fated)eti|cf)er ^orm"
(2 ^be. 1820); Stn'^ang tjux^u: „6ramination§iragen qu§ ber 5orfttt)if|enjd)aft

jur 8elb[tprüiung ber goi^ffcanbibaten" (1820); „gntirurj einer ft)ftentatif(|en

Sele^rung in ber t^eoretijrf)en unb ^raftif(f)en ^yorft-- unb ^agbfunbe ic."

(1830); „S)ie ]oxp unb tanbtr)irtt)fd§a[ttid)e äöafferbaufunbe in i^rem ganzen

Ummng, ein Iei(^tJQ§Ii(^e§ >^anbbu(^ für iyorft= unb 2anbtt)irtt)c, 3^orft= unb
(EameralBeamte, £)rt§t)orfte{)er zc." (1832). 6r war au^erbem ?ölitarbeiter an

bem bereits genannten 9teitter'fc£)en „Journal jür ba§ gorfl= unb .^agbtoefen",

öon toel(f)em 5 SSänbe erfd)ienen (1790—99), 2Benn auct) atte bieje 2öer!c

nitfit tion l^eröorragenber iBebeutung toaren, |o barf man boc^ nid^t übi'rjelf)en,

tü^ ^. mit 5U ben erften görftern ge'^örte, meldje überhaupt jt)[temati|d)e §anb=
büd^er über bie f^otfltüiffenid^aft in einer einia(i)en unb aud) ben ^^raftüern

leicht berftänblic^en (5pra(i)e öerfa^t ^aben. Sinigeg ^atte bloS für bie ba=

maligen tDürttembergifc£)en SSer^dltniffe ^ntereffe. S)ie ^onograp£)ie über bie

Saalmcibe, ein ?lu§flu| ber bamaligen 5ui'(i)t öor äufünftigem |)ol5mangeI,

rourbe in ba§ 6nglijd)e überfe^t.

gj]onat|(^riit für ha^ tDÜrttembergif(i)e gorfttoefen, Y. 33b., ©. 46. 3ttt=

gemeine i5forft= unb ^agbjeitung, 1842, ©. 230. ^^rogramm ber ,!pol§en=

Reimer Slfabemie jür i>a^ ^atjx 1859, <B. 37. ^yr. ö. Soeffelt)olä=(Solberg,

6t)refiDmat^ic, II. ©. 348, 33em. 282; baj. V. ©. 8 u. @. 31. 33ern=

^arbt, @efd)id)te bc§ 2öalbeigent^um§ ic, II. <B. 81, 174 u. 388.

9t. ip e B.

^cßocic be 33u3im, {^ranj i^xti^exx ^. be 33-, faiferl. öfterrctc^ifd^cr

5etbmarfct)aEUeutenant, ^nt)aber be§ Infanterieregiments Dir. 62, geboren ju

^Petrinia im ^. 1746, geftorben ju ©3ata 5lpatl^i (im ©jalaber ßomitate) am
4, f^ebruar 1810. ^n ta^ 1. ^analregiment am 1. Januar 1763 eingetreten,

warb S. im ^. 1772 Hauptmann, 1783 ^:niaior unb 1789 Dberftlieutenant,

am 1. ^ör^ 1794 Dberft im ©jtuiner Dtegimente unb er'tiiett ba§ ßommanbo
bee in biefem ^a.f)xe erri(f)teten froatifd^en (5d)arffcfjü^encorpS , weld^eS jur

Slrmee an ben 9tl§ein ge,^ogen mürbe. 2llö (Generalmajor (1797) fam ^. jur

5lrmee nac^ ^^talien. 3)ie fc^önfte äöaffentl^at in Settacit'S militörifc^er 2auf=

ba'^n mar bie 23et)auptung f^elbÜrcf)^ im 3}orarIbergifrf)en am 22. unb 23. ^Utärj

1799, mo er unter g^elbmarfc^aülieutenant -ijo^e fte^enb , öon bem ©enerat

Cubinot, ber über bie ^ii gegangen, ^eftig gebrängt, ben Eingriffen be§ über=

tegenen geinbcö ben h-äftigften SBiberftanb leiftete. S)en jmeiten Eingriff auf

bie ^Jßofition ^elbfird) !§atte DJlaffena mit ©litetrupfen unternommen; ^. be=

l^auptete aber feine (Stellungen unb smang ben ©cgner mit cmpfinblicl)em 5Ber=

lüfte äum ^tücEjuge. ^üx biefe rul)mt)otte SSerf^eibigung erhielt Generalmajor
^. bas :;)litterfreua be§ «)Jlititär=5}laria=2j^erefien=DrbenS. ^m Dctober 1800
toarb ^. ^um ^^elbmarfcl)aElieutenant beförbert; in biefer Stellung machte er

bie gelbäüge ber ^. 1805 unb 1809 mit.

^ivtenfelb, S)er 9)lilitär=5Raria=2;^erefien=Drben unb feine ^Kitglieber,

SBien 1857. Ä. 21.

3eflflCic be JBujim: ^ofef ®raf ^. be S., !aifcrl. öfterreid^ifdier ^elb=

äeugmeifter, (Sroßfreu^ be§ taiferl. ßeopolb=£)rben§, dommanbeur be§ 5Jlilitär=

Ü]laria=2:l)erefien--£)rben§, SSan, oberfter ßapitän in Kroatien unb ©labonien,

(SJouüerneur unb commanbirenber ©eneral in Kroatien, ©laüonien unb S)al=

matien, (Souöerneur üon giume
,

^nl^aber be§ 46. Infanterie- unb ber (be=
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ftanbenen) Sanatgrenjtegtmenter ^r. 10 unb 11, geboren ju 5)5ctertt)arbein am
16. Dctober 1801, geftorben am 20. "-mai 1859 p Slgram. Sinet alten abe=

tid^en flaöifd^en ^amiüe entfproffen, ättefter ©o^n be§ at§ faifcrl. g^etbmai-fd)att=

lieutenant im ^. 1810 geftorbenen i^ranj ^ret^eitn b. ^., lam ber at^tjä'^rtgc

.^uabe jui- (Sräie^ung in bie t^ercfianifc^e 9titterafabemie ju 2Bien. $ier

entraicEelte ^. fein gro^e§ Xatent füi; Sprachen. ^rieg§n3iffenfc^arten unb
©efc^id^te öJaren unb blieben feine Sieblingäftubien. ^it 18 ^a^ren tvat er

al§ Unterlieutenant in bas S)ragonerregiment ^h. 3 (ie|t 9lr. 11), erlangte

im 3. 1830 bie Jpau|)tmann§(f)arge im Dguliner 6)renäregimente, wo ^. bie

mannic^faltigften Erfahrungen in ben unaufhörlichen , oft blutigen Sonflicten

mit ben bo§nifri^en 9läubern mact)te. — %m 17. Dctober beffclben 3fa^re§ fod^t

er an ber ©pi^e eine§ 33atailton§ gegen bie 2;ürfen bei 2Belili=.^labus unb toar

fo glücftid^, burd^ fein tapfere§ unb fluge§ S3er{)alten fid^ bie 3lnerfennung be§

Äaiferä ju ertoerben. — ©ucceffitie öorrüdenb , tourbe ^. im Dctober 1842

Oberft unb Sommanbant be§ 1. Sanalregiment§. ^it bem ^. 1848 beginnt

bie 9teil)e jener au§gejeid^neten 3^^aten, burcl) toelt^e ber 3um Generalmajor unb

33anu§ öon Kroatien, jum geheimen 9iat^ unb im 5lpril jum t5fetbmarfcl)ari=

lieutenant unb commanbirenben ©eneral in Kroatien ernannte ,^. bie glänjenbften

SSemeifc feiner auBerorbentlic^en militärifd^en unb ftaat§männifd§cn 33efäl)igung

an ben S^ag legte. — 2tm 11. ©eptember 1848 überfdliritt ber San mit

40,000 ^Btann bie S)rau, brängte bie magt)arifd^en ^fnfurgenten über @tu^l=

wei^enburg nad^ iöelcnqe, fd^lug fie "^ier nacii jmeiftünbigem ®efedl|te unb

nöt^igte fie ^um gtücfiuge nact) '!}3tarton=3}afiir (26. (September). — 3lm
29. ©eptember ftie| 33an ,^. abermals auf ben S^einb, ber eine ftarfe Stellung

bei ^pafojb befe^t l)ielt; nact) längerem Kampfe jogen fiel) bie ^nfurgenten gegen

Cfen=^4^eft jurücE. — 5öan S. jeboc^, buri^ ben Mangel an @efc^ii^ unb anberen

Ärieggbebürfniffen genbtl^igt, na'^m ben öon ben S^nfurgenten öorgefd^lagenen

breitagigen Söaffenftittftanb an, wanbte fid^ gegen Ungarif(i)=^ltenburg — um
fid^ Söien ju nähern, roo bie 9teöolution ben ©ipfelpunft erreid^t ^atte. — ^n
Slltenburg erfuhr er bie 2}orgänge be§ 6. Dctober ju Söien, bie fd^mad^öoüe

ßrmorbung be§ Ärieg§minifter§ trafen Satour unb beeilte nun ben 2lnf(i)lu|

an bie Gruppen ber ©arntfon 2öten, nadjbem er einen X^äi feincg ^eereä

(14,000 'Ulann) unter bem 53efel)le be§ ^^'^^iii^'-l'^attüeutenant S^oborobic

läng« ber fteierifd^en (Srenje jum ©d^u^e «Kroatiens jurücEgefenbet ^tte. —
^it bem 9tefte ber ?trmee (25,000 ^JJlann) brad§ 3f. gegen ^ien auf, ~ am
10. Dctobet ftauben feine QJorpoften bereits am Saaer Serge angeftdl)tS ber im
2lufrul)r befinblicl)en .»pauptftabt. Spier fanb am 12. bie Bereinigung mit ben

Siruppen beä ^elbmarfd^attüeutenant Grafen 2lucr§perg [tatt. — Sei ben nun
folgenben .kämpfen Oor unb um SBien (12.-31. Dctober) jeid^nete fiii) ^.,

bem fyelbmarfd)all i^üxit äöinbifdigrä^ nac§ ber nun öorgcnommenen 'Jleuein^

f^eilung beS .Speeres baS erfte 3lrmeecorp§ überwies, lieröorragenb auS. ^Jla(^=

bem am 16. S)ecember 1848 bie SorrüdEung gegen Ungarn begonnen ^attc, bc=

fet)tigte i5fß^^n^fli:f<^atttieutenant ^. toätirenb beS am felben Sage bei ^arnborf

ftattgefunbenen (Sefec^teS ben reiften i^lügel, berfolgte bie S^nfurgenten unb ent=

ri§ benfelben ^lltcnburg unb äöiefclburg (18. S)ecembcr). Sll^eilne^mer au ben

bebeutenbften ©efed^ten beS SBinterfelb^ugeS mar ber bereits (am 13. ^Hläxi)

jum 2feJ^^3ßugmeifter beförberte SanuS ^. jum Sefel)lS^aber ber tl)eilS auS bem

1. 3lrmeecorpS, t^cilS auS ben an ber untern 2)onau operirenben cinjelnen

(SorpS 5u bilbenben ©übarmee ernannt morben. — Sou ®ffegg , bem @tü^=

punite für fein 30,000 'OJtann ftarteS 3lrmeecorpS, becCte er mit feinem reiften

gtügel bie ferbif(^e 3Boiroobfdl)aft, mit bem linfcn bie Sonau. 9lm 25. 3iuni

hjarf er in bem ^treffen bei D"Sccfe bie ÜtebeCten auf baS linfe X^ei^ufer, 3er=
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ftoite i^te ©c^iffbtürfe unb Brachte in furjer ^dt bie ganje 3?iicgfa in bie

|)änbe ber t f. Gruppen. S)ie ©d)tac^t Bei ^egtieg (U. i^uli) fc^üe^t bie

gteil^e ber ©vcignijje , toet(i)c tt)ä^renb bet S)auev be§ SSe[tanbe§ bei: ©übarmec

Bei berfetBen üorfteten; in biejev <Bä}\aä)t , weläjt öon 3 Ut)r Borgens Bi§

12 U'^T Mittags toä^xtt, ioc£)ten 8000 Defterrei^er mit 73 ©eji^ü^en gegen

eine UeBcrmad)t öon 15,000 ^njuigenten mit 62 @ef(^ü|en. — ^m 16. i^uü

50g fic^ 3. gegen Üitel unb am 18. 3uti Bei ©jtanfamen üBet bie 2)onau nac^

giuma, öon too er bie 6etnirung§truppen öon ^^eterttarbein öerftärfte. 5elb=

jeugmeifter <^Qt)nQu"§ Sßotbringen Bot enblicf) bem 58nn bie Gelegenheit jut 2}et=

einigung mit ber ^auptarniee. — @r ging Bei ©jtanfamen mit 3 dotonnen

üBer bie S)onau unb öermod)te, nac^bem 5perta§ä unb 5ßcincfoöa Beje^t morben,

Bei Uj=S3ecfe bie S^erBinbung mit .g)at)nau |erjuftetten (16. ^IpriO. 2)e§ 33anu§

gro^e SSerbienfte öom beginn bet ^iD^aiteöDtution Bi§ jur (äinna^mc öon Söien

tDUtben nod) im 3i- 1849 burd) ba§ Sapitel mit bem ß^ommanbeurfveuje be§

531ilitäi-=2Rana=2'§erefien=Ctben§ Beto'^nt. — 5[n ba§ faijevlic£)e ^oilager nac^

3Bien Berufen , erlief er am 10. ©eptemBer, öor feiner 9lBreife bortt)in, ben

folgenben JagegBejef)! an feine treue ©übarmee: „6in Saf)r ift öorüBergegongen,

feit id) ba§ Sanner er'^oB , um an ber ©pi|c ber treuen ©renjöölfer, ber @m=
pörung bie ©pi^e ju Bieten, einen S)amm entgegenjuftcHen Bei l^ereinBrecfienber

2lnarc^ie. Unb e§ mar ein ^af)x , toie Defterrei(^§ @efc^ici)te !ein ätoeite§ ge=

!annt unb nimmer lennen möge, ein ^a'^r öoH !§ei^en Blutigen ^ampfe§, reic^

an 2Rü]§e unb ©utBe'firungen ! ^n bürftiger ^(cibung fpärlid) auggeiüftet,

fo(f)tet ^l^r in ber eifigen ^älte be§ 2Binter§ mit eBcnfo treuer ^ingeBung, mie

in ber ©lutt) be§ ©ommer§ auf öer'£)eerten au§geborrten SBenen. — ^ämpfenb
mit ben mäd)tigen (Sinflüffen ungemof)nter i?timate, ^aBt 2^^r nic^t allein bem
©dltoerte be§ geinbeS, ^f)r ^aBt meit met)r Opfer ben ^^xthnn unb anftedtenben

Äranf^eiten erHegen fet)en! @ar öiele unferer 5ßiüber ru'^en in frember 6rbe;

fie SlÖe bedt ein e'^renbeg @raB, benn SlÜe ftarBen für ba§ gro^e gemctnfame

Sßaterlanb. — 3f^r aBer, bie ^'^r nun '^eimfe^rt öom langen mü'^eöoHen 3uge —
nef)mt meinen, ne^mt bc§ 33ater(anbc§ San!, at§ beffen treuefte ©ö'^ne ^'^r

6u(^ Betoätjrt. — W\i bem öoHen Setüu^tfein erfüttter ^;pfli(^t fe'^ren Sure

gelid)teten 9teit)en jur .^eimat^ jurüd — trauert um bie ^^e^Ienben, aber Be=

bauert fie ni(^t, benn gro^ mar ba§ '^\z\, na6) bem toir ftrebten; e§ galt ben

finfenben X'^ron ju ftü^en unb au§ ben ©räuetn tt)itben 33ürgerfriege§ ba§

S5aterlanb ju erretten — ein fc^5ne§, ein '^errtid^eS 23atertanb ! ^^r §aBt mit

fcf)merem ^rei§ ge^a^lt; — boc^ nun Blidet mit ©totj empor ju jenen fya^nen,

bie @u(^ öorangeleui^tet in ber "Dlac^t Blutiger kämpfe. — .^fjre fiegreic^en

3eic^en öerfünben un§ 5lIIen ba§ go(bene SBort, ba§ e§ mieber ein gro^e§, ein

mächtiges Defterrei(^ gebe, toeit ^^r auc^ in ber ©tunbe Banger 3weifet ba§

toaret, tnaS ,3^r öon je gemefen, tapfer unb treu". — (^f^^jeugmeifter 3- loirftc

nacf) ben ^rieg§iat)ren toieber in feiner frütieren ©teüung al§ Sanu§ jum ©egen
ber feiner ^ürforge anöertrauten Sauber, bereu genaue ^enntni^ Bc^iigticf) i^rer

@efc£)i(^te , ©itten , (BeBräudie , ©igcnf^ümlirfifeiten i'^m , mie feinem ^tt'eiten,

eigen ösar. ^m 3i. 1854: in ben (Srafenftanb erf)oBen, toar bie§ faft ber

le^te ©onnenBlicf in feinem ßeBen. — 6r Begann in ben folgenben Siofiren 3U

fräufeln unb ba§ ^. 1859 öoEenbete bie 3erftörung biefeS '^errlic^en Organi§=
mu§. — 3lm 20. «Dlai öerfc^ieb ber gble ju 2lgram. — 3)er ^aifer, um ber

Slrmee ben "Dlamen be§ Sßereroigten für immer ju Bema'^ren, Befaijl, ba^ ba§
1. Sanalgrenjregiment beffen Flamen für immermäf)renbe ^ditn ju tragen l^aBc— unb füt)rt nac^ ber im ^. 1873 erfolgten ^Xuflöfung biefe§ Üfegimentä, ba§

au§ beffen frül^erem ©rgänjungsBeiitfe geBilbete Dttocaner Infanterieregiment

9lr. 79 biefen Dtamen. 2ßa§ ^. al§ .Jüngling au§ leBenbig innerer gfüöe beS
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^ei-jenS feinen f^reunben gefungen unb gebic^tet, toax noc^ toä'firenb jeine§

8el6en§ in einer Sammlung bereinigt erfdjienen (©ebid^te be§ S3anu§ Sfofef i^^^^'

^err b. %, 3Bien 1851). ^. 21.

3!cH)fc: Sfo'^ann 3Bilt)eIm ^., geb. im :^. 1717 ju SBrnunfcfitoeig, too

er im ^. 1747 ßonrector am ®t)mnafium unb 1761 ^^rofeffor am ßotlegium

ßarotinum marb. (5r [larb 1763. 33on i^m giebt e§ einige ©d^äierfpiele unb
ein in§ braunjc^Weiger @efangbu(f) öon ^. 1779 aufgenommenes 5RorgenIieb:

„@S flie^'n bie ©cEiatten öon ber @rbe".

9ti(i)ter, SSiogr. Serüon alter unb neuer 2icberbi(f)ter, @. 154. 35gl.

©oebefe ©. 595, § 252, ^x. 9—11. l. u.

3cna: f5friebrid^ ö. ^., tourbe um ba§ 3i- 1619 in 2ln^att=3erl6ft, mol

in ber -gjauptftabt be§ fiänb(^en§, 3erbft felbft geboren. @r entftammte einer

alten ^Patriäierfamitie ber @tabt, in ber fein SSater eine l^erborragenbe Stellung

einna'^m. ©leid) feinem ein ^üi)X jüngeren SBruber ©ottfrieb öom 35ater für

bic tt)iffenfd)aftli(^e ßaufba^n beftimmt, toanbte er fid^ ber 3fui-'i§ptuben3 ju unb
in biefcr tt)ieber öorne^mlid^ ftaat§re(i)tli(i)en ©tubien. Ueber feinen ©tubiengang

feilten nät)ere 3^a(f)ri(^ten, be§glei(f)en über bie 2Infänge feiner bi'o'Etifc^en 3;'^ätig=

feit. S)a^ fein 'Stn] al§ ßel^rer ber 9tcc£)te fid) frü'^jeitig über ben ^rei§ feiner

engern l^eimat^^ t)inau§ üerbreitete
,

ge'^t barauS l^erbor, ba^ ^riebric^ Söit'^etm

bon S3ranbenburg SJer'^anblungen mit if)m antnübfcn tie^ betrep Ueberna^me einer

orbentlid)en juriftifd^en ^^rofeffur an ber märfif(^en l^anbe§uniberfität ju f^i'Qnffurt

a. D ^. na'^m ba§ 3lnerbieten an unb fiebelte nac^ Sranbenburg über, too fic^ it)m

botb ein Weiterer Spielraum für feine ungetoö'^nlid^en Talente barBicten fottte.

S)e§ .ffurfürften SSertoicftungen mit Si^toeben im ^erbft be§ ^. 1654 betreffs

ber Stettung be§ ^erjogtl^umS ^reu^en in bem brol^enben fdimebifdi-polnifc^en

Kriege, festen ^ena'g f^fber fbecieE im branbenburgifiiien i^ntereffe jum erften

5Jlal in 5Bemegung. ©eine ©utac^ten über bie borliegenben bermirfelten S^ragen

ftoot§reci)tIi(^er ^^iatur muffen auf ben .^urfüiften befonberen ßinbrucE gemad^t

unb i'^m ben SBunfd^ naf)e gelegt ^aben, eine fo gemanbti: unb attejeit bereite

geber in feine unmittelbare Waijc, fein ßabinet 3U jie'^en. ^ad^bem bie burd^

3fena'§ 3lbgang bon ber Uniberfität ju getoärtigenbe ü3ücEe 2lnfang§ 1655 burd§

bie Berufung feineS jüngeren 33ruber§ ©ottfrieb bon ber Uniberfität .^eibelbcrg

aufgefüllt mar, fiebelte griebridt), ©ommer 1655, bon ^yranlfurt nad^ S erlin Sölln

über, mo er bie äöürbe eineg (Se|eimen 9latl)§ erhielt (3. 3iuli 1655). 3llS

fold^er "^atte er nid£)t nur ©i^ unb ©timme im ©taatSratl), fonbern tuurbc

aud) bem ^urfürften, gleid^ Dtto bon ©dimerin unb @raf 9Balbed, ber=

fönlid^ attad^irt, etwa in ber ©teÜung eine§ "heutigen SabinetStaf^eS. ^m nor=

bifd^en Ärieg zeigte er fid§, bei aller perfönlid^en ßntfd^loffen'^eit , bod^ al§ ein

äufeerft borfid£)tiger ^olitiler. S)em 5&rängen SBalbecfS auf Sonjmiction unb

2lbfcf)luB eines S3ertragS mit .^^arl (Suftab bon ©c^tneben, S^rüliling 1656, ftcUte

er fid) , tro^ ber <g)inneigung be§ ^urfürften ju biefem ©dEiritt , auf baS (5nt=

fd^iebenfte entgegen unb lie^ fi^ in feinem SBer'^alten audt) burd^ S)ro^ungen

nid^t einfdf)üdf)tern. 3ll§ ber @rfolg ber fü^neren ^olitif feineS g)errn 9le(^t ge=

geben, war er eS, ber burd^ ben 9lbfd£)lu^ be§ SöertragS bon Sabtau 10.^20. 5flob.

1656, neben ©dCitoerin bie ©ouberänität be§ -g)er,^ogtt)um§ ^reu^en ben ©c^toeben

obrang, ein ©eminn, ber, aUt SBed^felfäÜe be§ norbifdC)en Kriegs "^inbui-d^ ,
bem

^aufe 58ranbenburg ert)alten blieb, ^m ©ommer be§ folgenben 3(a^i;f§ 1657

mürbe ^. nad^ ©lebe gefanbt, um bon bort gemcinfam mit bem ©tatt^alter

gürft ^0^. ^ori| bon 'DZaffau nad^ ^franffurt a. ^. jum Söa^ltagc abju=

ge^en. S)urc^ baS langfame Eintreffen ber ©efanbten bis sunt ^rü'^ting 1658

in Siebe jurüdge^alten, langte er erft im ^ör^ mit feinen ©efäl^rten in' 3ranf=
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fürt an unb lüuBte bort bie |)olitijd^e 9ii(^tung |eine§ ©eBteters
,

foDiel e§ bie

tfolivte Soge bcffelben geftattete, bei ber SBa^I ßeopotb§ (18. 3JuU 1658) jur

Rettung ju Bringen, ^n ben nä(i)ften 3fa^ren bleibt ^. jaft ununterbrochen im

©ejotge feine§ ^lerrn. ^Jtit it)m jie'^t er ^erbft 1658 in§ ^^elb, i[t mit i!§m bei

ben iyrieben§t)er|anbtungen ju Dliba tl^ätig, begleitet il)n @nbe 1660 naä)

eieöe, too er [ic| bei ber Ütegetung bes 33er|ältniffe§ 5U ben ©täuben plfrci($

ertoeift, um mit i'§m bann toieber ^erbft 1662 öon Sßerlin nad) Königsberg ju

ge'^en. Ueber bie ^ftage ^e§ 3lu§gleii^§ mit ben ))reu^ifd)en ©täuben, bie bie

(Jrbl^ulbigung bon ber ©rlebigung i'^rer ^efd^toerben auf bem langen Sanbtage

öon 1661/62 abl)ängig machten, fam e§ ^u ernften ©iffcreuäen amififien ^. unb

bem £)ber:|3räfibenten ©c^toerin, ber größere ^tadigiebigteit ben ©täuben gegen=

über em^jfa'^l. 2)er Kurfürft folgte ben S^Jatl^fd^lägen ^eua'S, bie fid) ^ier mie

ju Siebe erprobten. S)ie 6rbl)ulbigung (£)ctober 1663) machte ben langen

3tt)i[tigfeiten 3tt)ifd)en §errfd)a|t unb ©tänben für immer ein @ube. 3f- öertrat

l)ier ben ©tänben gegenüber, toie am .^of unb in ber SSertoaltung, gleidt) feinem

@eifte§bertDanbten, bem clebifdien Kanzler S)aniel äöeimann, ba§ 5princi|) be§

abjotuten S)ominat§ be§ gürften mit größter (äntjdiiebeu'^eit unb ^onfequenj.

@§ giebt feinen ©taatSmaun am ^o\t be§ ©ro^en i?ur|ür[ten, ber bie 5totl§=

toenbigfeit eine§ [traffen, centralifirten 9tegimeut§, fomie bie ©d^affung eineS

fte'^enben ^eere§ flarer begriffen unb mit unerbittlicherer Energie alte entgegen^

ftel^enben ^iuberniffe 5u befeitigen gefud)t l^ätte, als i^. ©d)on toü^renb be§

uorbifdjen Ärieg§ mar er fid) !lar barüber, ba| ein genügenb ftar!e§ fteljenbes

.f)eer nur auf (Srunb erl)ö^ter ©teueru unb bei ber Unmögli(^!eit l^ö'^ere birefte

3lbgaben bon ben ©tänben ^u erlangen , einer neuen ©teuerberfaffung auf3U=

[teilen fei. ^m ©inberftäubni^ mit einigen toentgen anberen 9({ät^en fcine§

^errn ftrebte er feit biefer 3^it ^i^ (Srmeiterung be§ ©t)ftem§ inbirefter ©teuern

unb bie Uebertragung ber bereits beftel^enben auS ftänbifd)er S5ertoaltung auf

bie furfürftlid)e an. Sind) l)ier ermieS ber Erfolg bie 9tid)tigfeit feiner Slnfid^tcn.

@§ ift befaunt, meldie Kämpfe bie (Sinfü^rung ber 3lccife, erft in ben ©täbten,

bann au($ auf bem platten Sanbe foftete unb toie ber Kampf barüber mit

ben ©tänben fid) meit über bie ^tegierungS^eit be§ großen Kurfürften ^iu'

augjie'^t. S)ie§ mar ein berme^vter 5lnla^, mit hm ben ©tänben no(^ ber=

bticbenen Steckten polttifd}er ^atur, befonberS ber ©(^ulben= unb ©teuerbermat=

tung, aufzuräumen unb 5tiemanb ging babei auf bie i^ntentioucn be§ .ilurfürfteu

mit größerer Sereitmittigfeit ein, förberte fie feinerfcitS me^r, al§ ^. ©d^on

feit bem ^. 1670, mo er guerft mit ber Unterfud)ung ber ftänbifc^en ©teuer=

berroaltung in ben ^Harfen betraut mürbe
,

förberte er bereu @rfo^ burc^ eine

furfürftlid)e. iVaft ein gan^eS ^a^^r^eljut no(^ mußten bie ftänbifc£)en ?lu§fd)üffc

fid) einen ©c^ein bon ©elbftbermaltuug 3u magren, (ärft al§ ^. naä^ ©c^merin'S

%oh, 1679, mit bem 5tmte eine§ 2anbfd)aft§birector§ betraut tourbe, unb bie

Slblöfung ber auf ber Sanbf(^aft l^aftenben ©c^ulben fo gut mie boKenbet tourbe,

eilte au(^ biefe ©d)eiubertt)altung il)rem @nbe entgegen. Kaum giebt e§ ein

©ebiet ber SSertoaltung, bei bem fid) md)t bie 2;f)ätigfeit biefe§ bielfeitigen

©taatömanneg nai^meifen lie^e. !Reben äußerer unb innerer ^^olitif, ©teuer=,

5inanä= unb DrganifationSfragen roibmete er fid) mit nid)t minberem Erfolg

ben fird)lid)en S)ingen, bereu Leitung bei ber ^Jlifdjung breier (Sonfeffionen in ben

©cbieten bc§ Kurfürften eben fo biel 2:a!t mie (Sntf(^iebcnl)eit öorauSfe^te. ^.,

bem bie ^nfpicirung ber geiftlid)en ©ac^en 1669 aufgetragen mürbe, enttebigtc

fid) biefer 5lufgabe jur befonberen 3uti-'iebenl)eit feineS ^exxn. ^eber ber brei

ßonfeffionen mürben genau bie 9ied)te gemal)rt, bie il)r berfaffungSmäßig 5U=

ftanben, ma§ nic^t eine geraiffe '-ßebor^ugung ber Üteformirten in ben ©efi^äften,

am ^of unb im -g)eer ^inberte. ^ebem 35erfuc^ ber Siferer bagegen, bie alte
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S3eöou-ed§ttgun9 ber 2anbe§firc^e in if)rem ganzen Umfancje auji-ec^t ju crl^olten,

toe^rte er, öom Äurjürften nad)brüdEü(^ unterftü^t, mit üoüer 6nt[(i)ieben'^eit.

aSefonberS l^evöorju'^eben i[t bie Sauter!eit jeinei 6I)araftei-§. ^n einem
3eitalter, xvo bie 2lnnat)me öon ^räfenten, jog. S5ere'^rungen, jcitcn§ ber Staats-
biener al§ etwaä gan^ ©elb[töerftänblid)e§ betrachtet tourbe, ift ^. bietteidit ber

einzige am furbranbenburgijdien ^o\, ber jebcr Slnmutl^ung biefer 2lrt unet=

jdjütterliii) ben Stüden toieg. ^ur bie 3}ertei|ung eine§ ®ute§ in 5|5reuBen, jum
S)anfe für feine S)ien[te in ben S^a'tjren 1655/56, lie^ er fid) öon jeinem Äur=
fürften gejatten. S)ie§ jeine 6£)rgeiüt)l jeigte [ic^ gegen @nbe jeineg 2eben§ in einer

ganj t)crfd)iebenen 9lid)tung, bie fiir it)n |3evjönli(^ bie betrübenbften gotgcn
tiaben fottte. ^m ^. 1675 na^^m Äurfürft ^r. 2öilt)etm ben 6raunf($n}eig=

tootfenbüttclfdien ®et)eimen 9tat^ Sobo öon (SlabeBerf in feine 2)ien[te mit ber

Slnciennetät eine§ ®t1). 9lat^§ bon 1655, b. ^. bor ^. SDiefer unb ein babon
mitbetroffener Sottege ßfiriftopt) (Sa§|)ar b. Slumentiial , toeigcrten fic^ feitbem

im @e^. gtaf^ p erfc^einen, um ni(^t nac§ ©labebecf ©effion ju ne{)men unb
5U botiren. £ro^ ber bringenben ^alC)nungen it)re§ ^errn blieben fie feft bei i^rem

6ntfrf)tuffe , lieber i'^r ?lmt aufäugeben , al§ ettoa§ ju tt)un, tt)a§ gegen i^re

6^re äu berfto^en f(i)ien. S)er nid)t minber Jefte Äurfürft, ber irrt^ümüd^ feine

Slutorität ben eigenen Wienern gegenüber gefät)rbet glaubte, n)enn er bon ben

einmal gegebenen 58eftimmungen unb 2}erf|jred)en jurücfträtc, lic§ eä jum
Sleu^erften fommen, unb fo na^m benn ^. feinen 3lbf(^ieb unb 30g fid) fd^weren

^er^enS _nad§ feiner anljaltinifd^en ipeinmtl) äu 3erbft äurüd, fic^ bamit begnügenb,

bon ben S5orgängern am .pof unb im 9tatt) einigermaßen burd) feine 6orre=

fponbenten im ßaufenben erhalten ju werben, ^el^r a(§ brei ^ai)xe berbrad)te

er 3U 3fi'''öft. gleid)fam in ber 33erbannung; enblic^ fanb fid^ ein 'DJ^obuS , i^n

n)ieber an ben ^of ju jielien unb i^m feine frü'^ere (Stellung surüdjugebcn.

2)aß e§ inbeß aud^ nad) feiner 9tüd!elir nic^t gan^ an 9teibungen gefetjlt l^at,

barauf beutet ein erneutet S)emiffion§gefud) bom @nbe 1680, worin ber erft

@ed)3igiäl)rige „toegen Seibegfd^wac^^eit" um bie ©nf^ebung bon feinen freitid^

äat)lreid^en unb fd^wierigen 23efct)äftigungen bat. S)iefe§ ^}Jlal fdienftc ber Äur=

füift tnbe| feiner SSitte nid^t Öiel^ör unb fo berbtieb benn 5- in feiner bienft=

ii(^en ©teUung bi§ ^u feinem im «September 1682 erfolgenben jtobe. Seit bem
Slbteben ©dt)tüerin'§ , i^erbft 1679, !ann man S. ai§ ben erften ^inifter am
^oj be§ (Sroßen Äurfürften bejeid)nen, lüenngleid) er jum f^ürfteu b^i-lönlid^ nie

in jenem traulid)cn f5freunbfd£)ait§berljäUniß geftanben ju l)aben fi^eint , beffen

fidt) ber Dberpräfibent ftet§ ^u erfreuen l^atte. 35on ber Xüdjtigfeit ^ena'§ legt

ber Umftanb bielleid)t ha^ befte 3c"9niB a^/ ^i& 6ei feinem freimiKigen ^3lu§=

fc^eiben au§ bem Sienft, Snbe 1675, feine greunbe roic feine ©egner bie ßüdfe,

bie baburdt) im S)icnft il)re§ .^errn entftanb
,

gleid^ fcl)r empjanben unb gleidf)=

mäßig um feine 9iüdEberufuug bemül)t wan-n. 9lel^nlid) berü'^rt eS, wenn wir

ben jüngeren emporftvebenben ßottegen 5Jleinber§ it)n bon 23ertin au§ mit ber

93itte beftürinen feigen, bod) fi^leunigft feiner freiwilligen SJerbannung ein Snbe

äu mad^en, ba bie wenigen au§ ber alten Generation nod^ übrigen 9tätl)e fonft

unter ber ßaft ber Gefd^äfte erliegen würben. SScnn aud§ nid)t immer ber

©unft, fo erfreute ^. fid) bod) [tet§ be§ uneingefdt)ränften SßertrauenS feine§

^errn, ber, minbeftenS in ber innern ^politif, wä^renb ber ^a.f)Xi 1655—82
Wenige 2)inge bon Scbeutung borgenommen '^at, über bie er ni(^t bot^er ba§

llrtl)eil biefeg WanneS einget)olt l)ätte. ^aul b. 5udC)§, ber bei feinem Xob ge=

wiffermaßen an feine ©teile tiat. War, fo fein er fein mochte, bocl) entfernt

nid)t bon jener innern ^^-eftigfeit unb ^larl^eit, um i^ gauj ju erfe^en, unb

bie £üde , bie bamit im S)ienft be§ ®ro|en ^urfürften eintrat , blieb unaug=

gefüllt.
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^. 0). S)i-ot)jen, ®ef(^. b. ^ipreu^ ^^'olittf III. 2. 221 ff. ö. Drlid^,

©efrf). be§ @r. Äurfüvften I, 250 ff. ^faocfo^n, ©efd). bei ^:t5reuB. '^eamtcn=

t^um§ II, 202—239, 254 ff. eoämar u. Ätaprof^, S)ev ^reu^ ®ef). ©taat§=

rat^ 359. Urfunben u. 3l!tenft. , 9^b. V. 902, 33, 69, 71. YII, 401 ff.,

530, 574, 727 ff.
Elften be§ @e'§. @taat§=9lr^iö§ ju 35erltn.

3ff aacfol^n.

3lenö: ©ottfrieb Don ^. , SSruber bei obengenannten f^rriebric^ , iDurbe

@nbe 1620 ju ^erbft geboren unb txijidt bort feine erfte 5lu§Btlbung. 9lu(^ er

roarb jur juriftifc£)en ßaufbatin beftimmt unb liefe fic^ nacE) Stbfolbirung feiner

Stubien auf ben Unioerfitäten Sßittenberg , ©iefeen , ^IRatburg unb ber 'Äüdfe'^r

öon längeren Dleifen , bte i^n burd§ ben ganjen äöeften @uropa'§ führten , in

.peibelbcrg at§ S)ocent ber keäjte nieber. S)er ^^fat^graf ^arl ßubtoig machte

it)n äu feinem 9lat^ unb liefe U)m mannigfache ^örberung ^u 3:t)eit werben. S)en=

no(f) entfrf)tofe er ficE), beffen S)tenft Slnfang 1655 mit bem be§ ^urfürften i5rrieb=

rid) 2Si(§eIm öon Sranbenburg ju öertaufc^en , ber if)m eine orbentlic^e ^ro=

feffur äu (yranffurt a. D. anbot. @§ ttiar gerabe 3ur ^dt, at§ ber j?urfürft

mit (S5ottfrieb§ älterem 33ruber f^riebric^ toegen beffen SSerufung an ben .^of

untert)anbette. ®te 9lnnaf)me liegt ba^er nol^e, bafe be§ Äurfürften SBticf

burcE) biefen auf feinen Srubcr gelenft morben, toie bafe biefer burd) ben älteren

ißruber äur 2lnna!^me be§ 9iufe§ beftimmt toorben fei. S)rei ^ai)xt fpäter,

1658, tourbe ^. burcl) bie 9}er(ei^ung be§ (£!§ara!ter§ einc§ (Set)eimen 9tatf)§ au§=

ge^eic^net, mol aU 23e(of)nung Tür bie Slnfertigung üon 9{ed§t§bebuctionen unb ®ut=

ad^ten, eine Sl^ötigf eit , bie bamal§ ben Se'^rern be§ öffentlichen 9ierf)t§ an Um=
öerfitäten befanntlid) ftet§ mit jugetoiefen mürbe ^m ^. 1662 erl)ielt ^. @elegen=

^eit, feine umf angreidie J?enntnife be§ 9tei(^§re(i)t§ auc^ praftifc^ ju bermertl^en. S)er

.^urfürft ernannte il^n ^u feinem 3}ertreter auf bem OtegenSburger 9teic^§tage für ba§

Öerjogtl)um ^^iommern unb ta^ ^yürftentlium ^alberftabt. ^. l)atte feine neue Stellung

minbeftenS ein 3>ierteliat)rl)unbert inne. 9toc^ in ben legten ^tiitn be§ (Srofeen

Äurfürften fel)en mir if)n auf feinem 5]3often, ba§ befte ^t\ä)tn bafür, bafe er

benfelben gut auSTüüte. ©eine 9teic^§tagiberic^te äeidinen fic^ burd^ ^lar^eit

unb ©enauigfeit au§; ni(f)t§ entgeht feinem geübten ^lidE; üon ben geljeimften ^n=
triguen bi§ jum öffentlicf)en ©tabtflatfc^ unb ben neu auftaud)enben $a§quillen

^eraB wirb atleg an ben ^of Berid)tet. ^. erfreute iid) unter feinen (Senoffcn

äu 9tegen§burg allgemeiner 3l($tung unb mufete feinen ©ebieter mürbeöoll p t)er=

treten. Sin einziges 'OJtal
,

gegen ba§ @nbe üon beffen Otegierung, tam e§ ju

einem fyall, ber feine Entfernung üeranlafet Ijätte (gebr. 1687), mcnn ni(^t ein

plö^tidier SBecJifel in ber ^^^olitit bie Slüancen bie ^. bem franjöfifc^en ©efanbten

5öerju§ auf eigene ^anb gemacl)t, als nit^t gerabe unüortt)eilf)aft ^ätte erfcl)einen

laffen. ©o mürbe bie fc^on gef(i)e{)ene Slbberufung .^ena'l üom Äurfürften

fuSpenbirt, unb mir fe^en benfelben noc^ am ©cftluffe biefer Siegierung ju OtegenS«

bürg fungiren. '^^enfionen unb ®!^renämter maren ber So^n feiner langjährigen

treuen S)ienfte. ^m ^. 1663 jum ßan^ler be§ fyürftent|um§ ^inben gemalt,
mürbe er 11 ^a'^re fpäter, 1674, jur ^öd)ften SBürbe be§ ©taat§, ber eine§

2Birfli(i)en ©elieimen 9tatt)§, erl)oben. ^m ^. 1680 enblicf), nac^ ber ßrmerbung
^D)lagbeburg§ , ert)ielt er bie ©teile eine§ .ffanälerö be§ .'perjogtliumS, o^ne inbefe

barum feine 2;i)ätigfeit all ©efanbter aufzugeben, ßrft unter g^riebrici) III. fiebeltc

ber faft ©iebenjigjä^rige nadt) ^aUe, ber .!pauptftabt bei Sanbel, über, um bort

ben Slbenb feine! ßebenl in 9tul§e 3u üerbringen. ^m ^. 1697 mürbe t£)m ber

&t1). 9latl) 5iic. ißart^ot. ü. 3)ancEelmann al§ ©tü^e beigegeben, ber bei feinem

am 3. :Sanuar 1703 erfolgenben 2;obe feine ©teile übernal)m. ^., ber unüer=

l^eirat^et geblieben mar, §at fic^ ^u ^aUe ein gute! Slnbenfen geftiftet burd^ bie



Senatjc^. • 763

^interlajfung eineä ÄapitaB öon 60,000 %\){xx\. ^ur 33e9iünbung eineS tDclt=

Iid)en 5^"äulein[tift§, bag jeinen ^flamen 16i§ auf bie ^fe^t^cit gcbrai^t l^at.

©ro^jen, %t\^. ber ^reu^. ^otitif III, 3, 473
ff.

552. ^faacfo^n,

@ef(^. be§ ^xtw"^. «eamtent^umS II. 203 ff-, 256. (Soämar unb Ätaprotl^,

@efd). bc§ 3J3reuB. ®e^. ©taat§ratt)§ 365/366. Sfaacfo^n.
^cuatff^ : ©eorg %. , loarb 1596 in bem gvaubünbnevifc^en %Qx\t ©a=

maben geboren, ©eine ^^bftammung ift nid)t genau ermittelt. S)er ftürmijd^

bewegte ß^arafter ber '^txitXK, in bie feine ©eburt fättt, blieb nic^t of)ne ginflu^

auf feinen perfönli(f)en d^arafter. ©eine 3Jtitbürger waren in eine reformirtc

unb eine fat^olifd^e Partei au§gef(i)ieben , öon benen erftere bie ^^ntereffen ber

fran^öfifd^en ^rone öerfoc^t, mä^renb te^tere bie 5iac^t^eile biefer poiitifcf)en

©teEung fürc^tenb, um fo mef)r ju 5JlaiIanb hinneigte. S!ie ^Jßarteifpattung

trug juglcic^ einen ©egenfa^ ber l^errfrf)enben ^-amitien in fid) , ber in jeber

jE^atfc^aft, ja in jeber Äirc^gemeinbe feine 35ertreter ^atte. 3^icf)t am Wcnigften

im Dberengabin War ber ©egenfa^ ber gi^iilien bon ©ali§ unb öon ^ptanta ein

atte S3erf)ältniffe burc^bringenber, unb t)atte gerabe bort ju ben '^eftigften 2luf=

tritteu gefül)rt, at§ e§ fict) 1565 barum ge^anbelt l;atte, mit i^arl IX. öon
f^ran!reic£) ba§ 33ünbni| toieber ju erneuern, ^n biefen Umgebungen wud)^ 3{.

auf. — 3fn feinem §eimatl^lid)en 2)orfe gc'^örte ber überwiegenbe (Sinflu| ber

3U i5fi-"an!rei(^ l^inneigenben gamilie ö. ©alig. ©eine ^fugenbja'^re fielen in bie

3cit, "iiü. ^einrid) IV. bie 9Jlad)tfteIIung be§ Jpaufe§ 33ourbon begrünbete. £ien

reformirten ^rebigern erWud)§ au§ biefen SJer^ältniffen ein nid^t ju unter=

fd^ä^enber @influ^, unb aud) 2f- Würbe bal^er ju biefem Berufe beftimmt. @r boIt=

enbete feine ©tubien in 3üric^, Wo bünbnerifc^e S^üngUnge bamal§ ^äufig

im Sllumnat jum i^vauenmünfter ^lufna'^me fanben. ©ein erften Sienfte im
^^rebigtamte wibmcte er ber @emeinbe 33erbenno im Settün. ^an glaubte

bamolg bie 9leformation in biefer ßanbfd£)aft burd)fülf|ren p fönnen, unb War
baf)er beftrebt, junge feurige .Gräfte m ben bortigen ?tngriff§fteÜungen ju be=

nu|en. ©eit bem geWaltfamen Stöbe ^einrid)^ IV. war jebod^ bie ©egenpaxtei

wieber einflu§reid)er geworben, ba öon 5JtaiIanb ^t\ wieber mef)r ju beforgen

War, unb bie ^ottjWenbigfeit gegeben fdjien, baffelbe me'fir p berücffid)tigen.

©0 entwicfelten fid) ^ierauS bie ©türme, bie im ®efo(ge ber ^rage über bie

Erneuerung be§ ^ünbniffcg mit 3}enebig auftraten. 5J]it furchtbarer 9tüdfi($tg=

lofigfeit l^atten Die gaf^'^'^ 5ptanta unb beren 2tnt)änger bie ©rncueiung be§

feit @nbe 1613 ju @nbe gegangenen ^ünbniffeS mit ber 9te|3ubtif 33enebig im
im Sa^re 1617 ju öereitetn gewußt, ein (Strafgericht öer^ängte bie ^ärteften

©trafen an ßeib, @ut unb @|re gegen bie ^Beförberer jenes S3ünbniffe§ . .

^IRit ber politifd)en Dteaction fingen bie iird)Iic^en 3}crl)ältniffe auf ba§ engfte

l^^ufammen. 5ln ber ©pi^e ber fbanifc^=mailanbifd)en Partei ftanb ^4>onipeju§

öon ^(anta, @rbmarfd)aE br§ .g)od)ftift§ öon 6t)ur unb 9iatl^ be§ ©rj^er^ogS

Scopolb. 6r mit feinem 33ruber 3tubolf betrieben nun mit allem (Sifer ben

5lbfd)tu^ eineg 33ünbniffe§ mit ^JJiailanb , unb glaubten jeben äöiberftanb be=

feitigt ju I)aben. (^egen biefe SSeftrcbungen aber erH^ob fiel) nun , in iljrer @ji=

ftenj bebrol)t, bie i^övperfdiaft ber reformirten '^U'ebiger be§ ßanbeS, unb biefei

Sluftreten war bie ßofung, bie ben jungen ^^rebiger ^. in eine an Slbentcuern

reiche politifd^ = militärifcl)e ßaufba'^n warf. SDag ©enbfd)reiben ber ^^rebiger

f)atte ge^ünbct, ein 3}olf§aufftanb bradl) gegen bie ^^^lanta'ä lo§, öevtongte iöe=

ftrafung ber fpanifd)en Parteigänger, unb in (5^ülge beffen würbe 1618 ba§ ©traf=

gerid)t in Jl^ufiS niebergefe^t , neben beffen 9iidl)teTn al§ geiftlicl)c ?luffe{)er, wie

fie officiell genannt würben, neben me'^reten anberen ^prebigern fic^ aucl) 3. be=

fanb. S)er ^.parteifampf fleibete fid) in gerid^tlid^e (formen, wie begreiflid^ fud^te

man bie gewonnene ©tetlung audt) burd) politifd£)e Umgeftaltungen ju befeftigen.
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'^an gtauBte in ber So§fagung öon allen fremben Sünbnijfen ba§ Betveienbe

fS&oxt geiunben ju 1)abm. S)oc£) öerge6en§, bie S8erf)ättniffc fiel^errjc^ten bie

^Jlenfc^en. @in ©traigeri(i)t löftc ba§ anbete ab, je ein§ bie Söevfe feine§ ^ox=

gängerS bernicfitenb , big 1620 bie Svmorbung bev gteformirten in $öeltlin cr=

folgte unb '^iex-burc^ Bi§ jum ®ntje^en bie toa!|i-e Sage be§ Sanbe§ f(ar tourbe.

9iun folgten jene mit unjureid^enben lülitteln unternommenen S5ei;fuc^e bie auf=

ftänbifc^en öanbfcfiaften ber maitänbififien <Staat§funft toiebcr ju entreißen, toa^

bie ^at^olift^en bur($ tooHe SJerfö'^nung mit 9)taitanb , bie 9teformirten burd^

ausgiebige Unterftü^ung ^xantxei<i)^ ^u erreidien {)offten. drftere berleitcten bie

©emeinbcn be§ Dberen S3unbe§ 3u einem <Set)aratüertrage mit 9}^aitanb, in ber

5Jlcinung, f)iemit ba§ gan3e ßanb nac^ju^ie'^en , unb fo in ben äBieberbefil be»

S5etttin ju gelangen. S-, ber ftc^ toä'^renb biefer Söirren nur unter bem ©d^u^e

be§ 3iir($erif(^en 9legiment§ ©teiner in @i(f)er^eit füllten !onnte, fa^te offenbar

auf Setreiben be§ franjöfifciien ütefibenten ©uefficr ben ^lan , ba§ .^aupt ber

tatfiotifc^^fpanifd^en Partei ^ompejuS 5pianta au§ bem Siöege ju räumen. 5Da

berfelbe bie in S^ufiS über i^n öer'^ängte SJerbannung buri^ feine 9lücEfel^r in§

Sanb unb feine erneuerten Umtriebe gebrochen f)atte, fo !onnte er aU öogetfrei

be'^anbelt toerben. "^ad) einem fd^arfen ^ac^tritte in ja'^treic^er Seglcttfd^aft

taugte ^. am borgen be§ 25. g^ebruar 1621 auf @ä)to§ Slietberg an unb

!ßompeiu§ fiet unter ben ^Ijtl^ieben feiner |)olitifi^en unb religiöfen ©egner.

Unb ie^t tourbe jur 23efeitigung be§ fpanif(^en SünbniffeS unb ^ur ^Vertreibung

ber 3um ©d^u^e jener Unterne'^mung im Oberen 33unb antoefenben <§ülf§trup|jen

au§ ben SSalbftätten gefd^ritten. @in im Unterengabin rafd^ organifirter 3luf=

ftanb fü'^rte jur Sitbung eineg ©treifjugeS , ber unter ^ü^vung öon ^. uner=

tüartet bor X^uft§ erfdf)ien, bie bort fte^enben ftarfen 5poften übermättigte unb

äurücfbrängte unb nun üon atten ©eiten ^er berftärft, bie toatbftättifdien Gruppen

äum eiligften ülücijug über bie SanbeSgren^e nöt^igte. ')llafi) biefen Srfotgen

toar ^enatfd^'§ 91ame ein gefeierter, ^an nannte bie 33oKjie^er ber SJenbetta

gegen ^$om)3eju§ ^tanta „bie neuen Letten"
; fie Ratten einen ma'^ren Sriump'^^

3ug burd^ bie cbangetif(^en ©täbte ber @ibgenoffenftf)aft. ?l6er nun bereitete

©panien-DefterreidC) unter ^'ü^i-'ung be§ 33ruber§ öon ^ompeju§ einen 9lad§ejug

gegen ba§ Sanb bor, ber im ©^äf^erbft be§ ^. 1621 ju einer förmti(^en ^n=
bafion fi(^ geftattete unb bem Sanbe ein ©d^ictfat, mie baSjenige 35öf)men§ unb

ber '^ial^ ^u bereiten fd)ten. ^lüx mit ^uf)e unb auf gefa'^röotlen Umtoegen,

bon fat§otifc§en 53auern berfotgt, fonnte fid§ ^. mit ber ^JDte^r^at)! feiner @c=

noffen über ba§ ^oc^gebirg nad§ (Blaxn^ retten , um bon bort nad^ furjem

Stufenf^alt in 3ürid) in bie Sienfte be§ (Srafen öon 5Jlau§feIb ju treten.

S5on '^ier beginnt feine militärifd^c Saufba^n. @r erlangte in biefem S)icnfte

ben @rab eine§ ,g)auptmann§. SSon bort au§ trat er ^unäd^ft in fraujöfifdie

«

S)ienfte unter bem ^arfc^all öon 6oeuöre§ jur Eroberung be§ S5eltlin§, mobei

er bi§ jum Stange eine§ DberfttieutenantS emporftieg. ©o glänjenb inbeffen

audf) ber i5felbjug be§ 3. 1624 mar, feine Srfotge mürben burd^ bie fd^manfenbe

^olitif t5ran!rei(f)§ bcreitett, ba§ über ©raubünben ^intoeg feinen ^i-'i^ben bon
SBarcetona mit ©panien fiilo^, unb 9}elt{in neuerbing§ ben ?lnfprü(^en ber

bünbnerifd^en Dber'^errlidfifeit borent^ielt. 2:^eili ber ^Jlifemutl) über ben uner=

karteten Umfd^tag in ber franjöfifd^en ^otitü, ganj befonber§ aber bie fyotgen

eines ungtücftid^en ®uca§ mit feinem Dberften S^acob bon 9iuinett legten e§

^. na^i fid^ au^er 2anbe§ ^u begeben. @r toonbte fid§ nad^ S5enebig, naf)m
bort 2)ienft at§ Dberft eineS 9legimente§, ba§ er ju merben übernal)m. S)ort

mad)te er bie 33etanntfdf)aft be§ .^er^ogg öon Sfto'^an unb fe'^rte mit biefem nad^

SBünben jurüdf, al§ e§ 1631 gatt, eine 3öieberfef)r ber im mantuanifd^en i5fetb=

3uge bon 1629 unter doKalto erfofgten Occupation ©raubünbeng ju berl^inbern,
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unb Sßettttn in ii-anjöfifc^em ;3nterefje tüieber ju öefe^en. 3(ud^ in bicjem f^elb^

juge, ber mit tjottftänbigem (Srfolgc unter ^Jlittt^irfung äat)(rei(^ei: ^ugenottifdier

Difijiere ba§ 3lnfef)en fyranfrei(f)§ neuetbingi ^oh
,

glänzte 3- burc^ !^eiOor=

ragenbe Japferfeit unb Umfidit, unb gett)ann ba^er ba§ üottftönbige Söcvtrauen

be§ |)er5og§ tion Ülo'^an. 2öic jeboc^ bic ei-jotgreid^e 2^^ätigfeit im ^^elbe 9lo^an

unb ^. na'^e ^ujammengeiiltirt 'tiatte, ]o waren e§ bie na(i)iolgenben biptoma--

tijd^en SBertt)irfetungen, bie bie Beiben 5)tänner roiebev gänjlicE) auSeinanber Brachten.

3Son f^ranfreid) "^atte man in SSünben bie rücE^atttofe ©rftattung be§ Söeltün er=

toartet. ©tatt beffen zeigte e§ fic^, ba^ Sarbinal 9fti(^etieu fic£) mct)r ober xot=

niger gegenüber St)anien an ben S3ertrag bon Barcelona gebunben erad)tete.

IRan war ba^er fe^r enttäufrfjt über bie SSebingungen, melcfie 9tot)an in ^Betreff

ber 3Bieberer[tattung S3eltlin§ öor^utegen "^atte. S)ie 25er{)anbtungen jogen fic^

in bie Sänge. S)a 9lo'^an felbft öon feinem |)oie menig rücEfi(i)t§t)ott be^anbelt

würbe unb ^äufig nid)t einmal ieine Ciftjiere gel§örig beja^Ien fonnte, fo ftcigertc

ftd^ in 33ünben bie Unäuiiicbent)cit Bi§ 3ur (Erbitterung. 5[Jlan begann ju em=

pfinben, ba^ wenn f5ri-'on!rei(f) ni(i)t ein met)rere§ ju bieten f)abe , al§ ''JJlailanb,

eben fo gut mit le^terem ©taate, ber ba§ größte ^ntereffe an ber Entfernung ber

g^ranäofen ^atte, ein erträglid^eS ^Ibtommni^ getroffen Werben tonne, ©o bil=

bete fid) auf SSetreiben öon ^., ber nid)t§beftoweniger ba§ SSertrauen be§ ^erjog§

öon 9lot)an fid) i\x beWat)ren Wu^te, im tiefften ®et)eimniB eine S5ereinlgung

Don 5Rännern beiber ^Parteien, ber i^ettenbunb gctiei^en, weld)er bie Untert)anb=

lungen mit ^DUilanb einjutciten unternatim, unb f)auptfäci)lid) burd) bie ^anb
Don 3^. erwünfd)tc§ ßntgegcnfommen fanb. '^ux Seförbcrung biefer Unterl^anb=

tungen fd)ien e§ i^m bann unerlä^tid), fein reformirteS SSefenntni^ abjufd)Wören

unb fi(^, wenigftenS äu^erlid), ber römif(^=fat^olifd)en J?ird)e anjugliebern. 6&

ift leicht öerftänblid^, ba^ feine 5|5erfon nur fo in 5Jtailanb ?la(^fid)t für frül^ereg

Stuftreten unb offeneg D^r für ber^eitige Einträge finben fonnte. 2)ie 5i;üd)te

ber 2}erfd)Wörung zeitigten, Wäl^renb man fid) fc^einbar no(^ im ^ricgS^uftanb

mit ©|janien=Defterreid) befanb, unb al§ Slotian im 3^. 1637 ncuerbing§ ben

briugenbftcn 9lufforberungen um 9lu§3at}lung rücfftänbiger ©olbbeträge nid)t ^u

entfpred)en öermo(^te, organifirte S. einen 31uflauf, fud)tc fid) ber ^erfon

3flo't)au'ö lu t)erfi(^ern , unb gelangte wenigftenS baju , ba^ ein 33crtrag über

fofortigen Slb^ug ber franjofifdien Siruppen abgefdjloffen würbe. S)a§ war nun

3fenatf(^'g größter Xriumpl) , ba8 SSeltlin öon fremben Sefa^ungen freigemacht,

unb bie 9lücffet)r ber Sanbfd)aft jum (Sctjorfam öcrmittett ju '£)aben. ^an
übertrug i§m ben Oberbefel^l über ©tabt unb Öanbfc^aft 6'£)iaöenna, wä'^renb

Äönig '-Ptiitipp IV. i^n mit bem 3lbel§bipIom auSseid^nete , unb bie fpanifd|=

öfterreic^ifd)en ©etber burd) feine |)änbe jur SSertl^citung an bie S3crtrauten gc=

taugten, ßr fetbft nannte fid^ S)irector be§ fpanifd)en S3ünbniffe§. ^nbeffen,

wiewot)! er fid) feiner Gegenpartei in politifd)en unb fird)lid)en Stngetegen^^eiten

fo bebeutenb genäfjert Ijattc, unb nal^c^u in i^rem 'Dicnfte tt)ätig war, tie^ it)n

bie ^eranf(^leid)enbe 9tad)e boc^ nid)t mel^r lange im ©enuffe ber üon i^m er=

reifsten fo "^öd)!! bebcutenben ©tellung. 2)ie Unter^anblungen wegen 2lbf(^lu^

beä 33ünbniffc§ jogen fid) l)auptfäd)li(^ Wegen be§ ^)teligion§artitetg bebeutenb in

bie Sänge. @§ mu^te eine äat)treid^e (Sefanbtfd)aft nac§ 5Jlabrib abgeorbnct

werben, ol)ne inbeffen me^r au§rid)ten ^u fönnen, al§ fd)on in 5Jlaitonb 3uge=

[tauben worbcn War. 2)ie ©teßung bon 3»- würbe f)icrburd) fd)Wierig, unb

feine g'^inbe, bie ^Planta, 9tuinelli unb ©tampa, bie er atte töbttid) bcleibigt

i)atte, benu^ten biefe ©timmung. '?iod) bebor ba§ ßapitutat mit Spanien bott=

ftänbig jum 5lbfd)tu^ gelangt war, Würbe ^., wä^renb er in ber 5a[tnad)t be§

3f. 1639 bei einem ©aftma'^le faB, bon bermummten ^erfonen angefallen unb

erfd^lagen. @§ fott ^ier^u biefelbe 5lrt berWenbet werben fein, burc^ bic
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18 ^af)xe juöor ^ompejuö öon ^(onta ücrblutete. So enbete ba§ ScBen eine§

SJlanneg, bcffen G^arafter unb .gjanblungSlDcife bc§ 9töt'^fel'§ajteii ungemein

öieleg cntf)ält, beffen öeiftungen in me^^tfadier ^Sejieliung an ba§ 2tu§erorbent=

lid^e ftreifen unb bc§!§atb aud) für bi(f)teiifd)e 2(uffaffung fo großen Stcij bar=

bieten, bafe fomo'^l bie gefd^mücftc 23iogra)3^ie al§ bie ^lobcKe unb ba§ ^i'ama

fic^ ber Sluigabe bemäd^tigten.

^ort. ö. SfuDalt, Commentarii vitae ed. Hold. Curiae Raet. 1823.

gort. ö. iSpred^cr, Historia motuum etc. Genevae 1620. S3eibe auä) beutic^

im Slvc^iö für bie ©efd^id^te ber 9iepubti! ©raubünbcn öon d. öon '^Slo^x.

SBb. 1, 3 unb 4, 6§ur 1848-1857. Utt)fie§ ö. ©aliä^^atfc^IinS, S)enf=

tDÜrbigfeiten, l§eiQu§g. öon 6. ö. ^ol§r, 6^ur 1858. Memoires et lettres de

Henri duc de Rohan sur la guerre de la Valteline. 3 Yol. Geueve 1758.

3l(pt)on§ f^lugi, ©eorg ^enatfc^ in bünb. 5Jionat§bI. 1852. m. 9. 10. S.

3ieber, ©eorg ^fenatfci), in SSaSler Seiträge jur öaterlänb. ®ejc^i(i)te, YII. Sb.
1860. Slrnolb ö. ©atig, ®eorg ^enatfi^ , S)rama. Sonrab fjferbinanb

^:)Jlet)er, ©eorg Senatf4 Seipaig 1876. Äinb.
3cmd)Cn: SSaltl^afar ^., S^'vS^mx , .^upferftei^er unb Äupferbruder 5U

^lürnbcrg um 1560 — 1590. 3lnbrefen glaubt, ba^ er au§ ber <Bä)nU be§

3}irgil (5oli§, beffen 3SiIbni| er geftod^en, fieröorgegangen fei. ^m ^at)r 1587

toar er nod) am Scben, ba er bamal§ bem 31ürnberger 9tatf)c eine Quittung für

5Druc£erarbeiten auSfteHte; bor 1621 jebod) mu^ er geftorben fein, ha ber ©cnator

^aut Sefiaim öon Seni(^en'§ Söittme taufte „attertei geftoc^ene Äupfer (b. 1^.

ßupferplatten), '^aben gewogen 1 6tr. 20 5J3fb. umb 50 gl. fumbt ha^ $funbt
umb 25 fr." ^öd)ft wa'^vfc^eintic^ mar er fci)on geraume 3fit tobt, ba fein

2)atum auf feinen 231ättern über 1580 !^inau§gc:^t , ober er mü^te jule^t bem
©ted^en fo jicmUct) entfagt unb blos feine Äupferbrucferei nod§ gepflegt l§abcn.

^^nidjtn^ Tupfer finb t^eit§ geftod^en, t!§eil§ rabirt; e§ finb jumeift Kopien

ober toä) mef)r ober meniger freie Entlehnungen. 9ll§ Äünftter mar er überau§

fc^mad), nur burc^ fulturf)iftorifd^e Sejie^ungcn fann er ^ie unb ba ein S^ntercffe

ermecfen. 3lnbrcfen befd^reibt in feinem beutfd^en Peintre-Graveur, Sb. 2, 291

5^ummern, morunter 77 ^orträi§, bie jebod^ nii^t nadl) ber 5latur aufgenommen

finb. 2Ö. ©df)mibt.

^cniti^en: 3übredl)t ütubolf SBitl^elm ßubtoig öon ^., preuBif(^er @enerat=

Sieutenant, geb. am 11. Slpril 1783 ^u ©of^o, ein ©o'^n be§ l^erjogt. fa(i)fen=

gott)aifdl)en |)ofratf)e§ ^., trat 1799 in bie preu^if(^e SlrtiHerie, maijte atS

Sieutenant ben ^rieg öon 1806 mit, marb bei Sluerftöbt öermunbet unb ge=

fangen genommen, ran^ionirte fid§ unb ging nad§ ^ommern, o^ne inbe^ weitere

33erwenbung im gelbe ju finben. ^n befto reicherem ^Jta^e warb i^m biefe in

ben 23efreiung§friegen ju J^eit. ©iner reitenben ^Batterie be§ SSüloW'fd^en dorpg
angef)örenb, war er ^war nodf) immer ©econbe=Öieutenant , t)atte aber öielfad^

@elegenl)eit fid^ aue^ujeidfinen unb bradt)te au§ bem Kriege au^er bem eifernen

Äreu^e 1. klaffe einen fo Dort|eilf)aften 9iuf mit, ba| er jur ©arbeartitlerie öer=

fe^t würbe unb ba^ i^m bei beginn be§ gelbjuge§ öon 1815 ba§ ßommanbo
berfetben 6. reitenben SSatteiie übertragen würbe, in weldtier er Wä^renb ber

öorangegangenen Äriegsjaljre gebleut l^atte. S)abei blieb er in ber ®arbc unb
warb anä} balb jum ipauptmann beförbcrt. ©ein Sene'^men in ben ©d^lad^ten

öon Signt) unb öon ^elle = 3llliance tonnte nur baju bienen, feinen 9luf ju be=

fcftigen; ^rieg§= unb gricbenälciftungen bereinigten fid) fein gortfommen 3U för=

bern unb fo warb er balb barauf Slbjutant be§ 6eneral=änfpefteur§ feiner SBaffe,

be§ ^:prin3en 3luguft. %ad) längerem grontbienfte fam er 1836 öon neuem in

beffen Umgebung unb jWar al§ Sl^ef öon beffen ©eneralftabe, eine ©teltung,

Weld^e SBeranlaffung würbe, ba^ S- auf bie wiffenfdfiaftlicfjen Seftrebungen ber
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SBaffe einen nod^ gi-ö^eren @tnflu§ übte, aU il§m j(f)on jrül^er burc^ jeine 21§eit=

nal^me an ^a^Iveic^en ßommiffionen ^u äußern geftattet toar. Sie (Sr'^ebung in

ben 2lbel§ftanb tt)Qi ein§ ber äußern 3ei<f)fn, burd^ meiere in biefer ^dt (1841)

feine S)ien[te getoürbigt tüurbcn. SBolb barouf jum ^nfpefteur ber 3lrtillerie=

SQßcrIftätten
,
fpäter jum ^nfpefteur ber ?lrtiIIerie^3fnf))eftion ernannt, toar ii)m

öergönnt an aKen n)id)tigeren fragen , tt)el(^e ba§ artiÜeriftijcfie ^ntereffe 6e=

trafen, fottgeje^t %1)til ^u nehmen. ®er ©tra^enfampi öom ^ärj 1848 berief

i'^n nod)mal§ ju friegerifc^er 2;^ätigfeit ; bie Uebernatime be§ Ä'riegSminifteriumg,

tt)eld)e§ im ^erBft befjelben ^ü^xe% i^m angetragen tourbe , Ie'£)nte er mit

9lücffi(^t auf feine (S^h)erl^örigfeit ab unb übernahm nur bie ßrlebigung ber

laufenben ®ef(^äfte beffelBen unter bem ^Jiinifterpräfibenten (Senerat üon 5pfuel.

5Ra(^bem er ba§ funfaigjöfirige 2)ienftjubiläum gefeiert f)atte, trat er in ben

giu^eftanb unb ftarb am 14. Dctbr. 1855.

SBeif)eft jum ^tilitär=äöo^en'6tatt für September 1855. 5poten.

.^cntf^cn: (Sottlob Sluguft ^., ütedtitSlel^rer, geb. ju Seipaig am 9. ^u(i

1709, t 3u (Sielen am 1. Slpril 1759. — 5ßerlor feinen Söater, ben Ueä)t^-

antuatt Dr. ©otttieb 5tuguft 3- |c£)on einige 'DJlonate nac^ feiner (Seburt, am
25. 5lpril 1710, balb barauf aud^ feine 5Rutter unb tourbe im <&aufe feinet

öäterlidien D'^eimS, be§ ^rofefforS ber ^oral unb tpolitif in ßeipjig (Gottlob

fjriebrid) Sfenic^m erlogen. 1723 fam er naä) ©d^ulpforta; nac^ breijätirtgem

2lufentl§alte bortfclbft tourbc er ^u Einfang be§ ^. 1726 unter bem Sfiectorate

feines £)^eim§ unb SSormunbe§, be§ 5profeffor§ @ottl. gr. ^. ju ßeip^ig unter

bie 3a^t ber afabcmif(i)en ^Bürger aufgenommen. S-ort ^örte er pf)itofop'^ifc^e,

gef(i)id)tli(^e unb rec^t§n)iffenfcC)afttid)e 5'äd^er, üert^eibigte 1727 bie 3lbf)anblung

,,De feudo inofficiose quaesito", unb t)iett am erften Dftertage beffetben iSa'^reö in

ber afabemifd)en Äird)e eine geiftUi^c 9{ebe. — 1729 mürbe er faiferlid)cr ge=

fd^morener Tiotariu§, 1730 ert^eilte il^m bie p'^itofopt)ifd)e S^afuttät in Seipjig

bie ^Ugiftertoürbe, unb im g(eicf)en ^a^re bie S^uriftenfacultät auf @ruub feiner

3^nauguralfd)rift ,,De clerico nepote exule successionis in geradam aviae ma-

ternae" (Lips. 1730) ben (Srab eine§ S)oItor§ beiber ^ed)te. 1735 erging an il^n ein

9tuf ouö Söittenberg, 1736 au§ ©reifStoalbe, 1737 ou§ Upfata. 6r le'^nte megen

fd)toäd)li(^cr ©efunbl^ett biefe ?lnerbicten ab, trat at§ 9tf(^t§beiftanb in ^ünbelfac^en

bei (Serid)t auf, !^ielt al§ S)ocent juriftifd^e iöorträge unb toibmete fid^ l^aupt=

fäi^tid^ fc£)riftftetterif(^er S'^ätigfeit. 1747 befam er abermals einen 9tuf unb

äioar nad) ©ie^en al§ orbentl. ^^rofeffor be§ (S^obej; unb ber ^ftobetten. S)iefem

9(iufe leiftete er i^otge unb überfiebelte am 12. S)ecbr. mit feiner f^amilie nad)

@ie|en. ©eine am 28. S)ecbr. bort ge'^attene 3lntritt§rebe preift bie '^erbor=

ragenben Sugenbcn be§ erlaud^ten l)effifd)en gürften'^aufeg unb fü^rt ben 2itel

..De eminentissimis Seren. Principum gentis Hasso - Darmstadt, virtutibus".

©päter er'^ielt er ju genannten ^ädfiern nod£) bie ^rofeffur für canonifd§e§ 9led^t

unb juriftifc^e ^^rari§, 1755 ben 2itel eine§ §ofratl^e§; bie turnminjifdfie 3lfa=

bemie nü^ii^er 2Btffenfd^aften , bie S)ui§burgifd^c @eIe{)rten=('oefettf(^aft unb bie

2fenaif(^e lateinifd^e (Sefettfd^aft erforen if)n ju it)rem "OJHtglieb. S^aftlog t^ätig

ftarb ^. öor bem (Eintritte in fein 50. Seben§ial)r am 1. 3lpril 1759. — S-

tüar ein fcf)r eifriger ©d^riftftetter , ber fomot eigene 3ßer!e fd£)rieb , als aud^

neue 3lu§gaben öon SBerfen 3lnberer beforgte , bie er mit 3}orreben unb Slnmer»

fungen berfa't). SSeiblid) äät)lt im 2. 2;f)eil feiner juöerläffigen 5^ad)rid§ten öon

je^t lebenben (SeMjrten (<B. 312—345) fünfzig üon S. beröffenttid^te ©d^riften

auf. Slufeerbem t)at er bie 3eit?Wt „^uriftifd^er 33üd^erfaat jc." öon 1737

bi§ 1739 in 16 ^'^eilen 'herausgegeben unb öon beren au§ 80 I feilen ober

10 5öänben befte^enben gortfetjung „^üerneufte 9lad)rid^ten öon juriftifd^en

Sudlern, acabemifdfien 9lb{)anblungen, S)ebuctionen k." (^ma 1739 u. ff.)
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46 Steile gefertigt. 33on jeinen eigenen äöerfen Betoegen ftc^ mehrere auf betn

@e6iete ber junftifd^en 33iogrQp^ie unb 58tbttograp'§ie ; au|erbem öevöffentüd^tc

er 3iem(i(^ gteid^jeitig mit ©enfenberg unb bem ^aÜentcr ^opewi! unter bem

2tte( „Thesaurus juris feudalis", Francof. ad M. 1750, 1751, 1754, 4".

3 'Sudler 2et)nre(i)t§quetten , unb ertoarft fi(^ l^ierburcf) um bie im ^lllgemeinen

fpärlicf) gepflegte S)i§ciplin be§ '^e'^enrectiteS immev'^in einige 5Berbienfte. S5on

ftemben ©cEiriitfteüem finb c§ namentlid) ?Rifot. |)ieton. ©unbting, 3luguftin

ge^jci-, ©regor ^ajanftuS, Martin ßipen, ©alomon SrunniiueE
, So'^. ^einv.

^Rtitiui, roeirfie bem fleißigen ^. bie neue ^luflnge ein^elnei: i^rer Sd^riften ^u

bonfen ^aöen. ferner Bcforgte ^. 3tt3ei neue ?lu§gaften öon ^of). ß^rift. Sü=

nig^§ „neueröffnetem ©taatStitutarbud^" (^3eip3ig 1743 unb 1750), eine „buv(^=

aul üerfieffcrte unb anfe'^ntid^ öerme'^rte" Don beffen S)cbuction§l6ibtiotf)ef (ßeipätg

1745), unb öerfa^te in einem 11. Sonbe ju 8et)fer'§ Meditationes ad pandectas

mit Dieter (5)enauig!eit ein öottftänbigf§ fünffad6e§ JRegifter, bem er einige ?[b!^anb=

(ungen au§ feiner fyeber anreihte. ^enic^en^S ^tBeiten üerraf^en eine getoiffe

(gelbfteingenommen'^eit, unb öerfatten ab unb ju bei 33eurt^cilung ber Seiftungen

Stnberer in einen fd^arfen unb potemifd^en 2on: S)iefe Umftänbe mögen er!tären,

ba^ e§ i'^m naä) eigenem ©eftänbniffe „an ^^einben, Leibern unb 2öiberfad£)crn

nie gemangelt l^abe". Sr fei jebod^, bemerft er loeiter, — nie in einen S'^ei=

fampf eingetreten, "^abe bielme'^r bie 3^it ber Sefung eine§ guten 33ud§e§ unb

ber Fertigung eine§ brauchbaren Söer!e§ getoibmet. Tta^ bem 'heutigen

©tanbe ber SBiffenfi^aft finb feine metftentl§eil§ fd^ttjcrfällig gefd^riebenen arbeiten

mit 3Iu§naf)me ber biograp'^ifd^en beraltet.

lieber fein Seben: 1) 33orrebe ju D. @. 31. ^eni^eii'^ Stb'^anbtung öon

JIBittwencaffen, Öeipjig 1740. — 2) ^enid£)en^§ ''Jlac^r. au§ bem ßeben ber ie^t=

lebenben 3l@eC. @. 105—109 (in beiben @d£)riften ift ^enic£)en'§ Seben öon

if)m felbft ex^ätjU). — 3) @ottt. @toüen§ Slnmerf. über ,^eumann'§ Consp.

Rep. liter. 1063—67. — 4) 2BeibIic^, (Sefrf)id^te ber je^t lebenben üled^tlgel.

jp. I. @. 417—427. — 5) C>t#n9'^ ^anbb. 33b. 3. UUf). 2. S. 36.—
6) ©trieber, ©runbl. ju einer ^eff. @el. @efrf). »b. 6. ©. 251—58 (toofetbft

gteict)fatt§ ein SSer^eid^ni^ öon ^enidjen'» SBerfen u. ben t)ierübcr erfd^ienenen

iftecenfionen). ßifenl^axt.

^enifcö: Sern^arb 5reif)eia* ö. S- , Orientatift, geb. am 10. ^toöember

1734 in äöien, t bafetbft am 22. Februar 1807; trat nad^ äurüdfgetegten

Uniberfität§ftubien als erfter Sögting in bie öon ber Äaiferin 'IRaria Jl^erefia

1754 begrünbete orientalifd^e Slfabemie ein, in tDeIcf)cr er aber nur ein ^a^x
üerblieb. Ülad^bem er öon 1756—69 bei öerfd^iebenen biptomatifdEjen ^iffionen

Defterrei(^§ im Orient Jöerroenbung fanb, !am er 1770 at§ ^offecretär in bie

geheime s§au§=, ^of= unb ©taatsfan^lei unb loutbe 1791 ^um .^ofratt)e unb

Referenten ber orientalifd)en 3lfabemie unb nai^ öan ©toieten'S 2obe (1803)
jum ^oibibtiotf)cf§präfectcn bcförbert. ^. bef(^äftigte fidt) audö al§ (Sele'^rter mit

ber orientaUfdt)en Sitteratur unb ©pra(^forf(i)ung. ^mxii öeröffentlid^te er eine

,,Anthologia Persica" (2Bien 1778) unb t)ierauf eine „Historia priorum regum
Persarum ex Mohamede Mirchond persice et latine cum notis geographico-

literariis" (Yiennae 1782). ©ein bobeutenbfte§ 3Gßer! ift bie Bearbeitung ber

äroeiten 3luflage be§ arabifcf)=perfifc^=tür!ifct)en 2öörterbud^e§ öon 'üJieninSfi, toeld^e

1780—1802 in öier ^olioMnben in 2!Bien erfd£)ien unb ^eute 3u ben titterarifd^en

©eltent)eiten get)ört. ^n 9lnertennung feiner Sßerbienfte mürbe ^. 1790 in ben

ungarifc^en 3lbel§ftanb unb 1800 in ben öfterreidf)ifd^en grei^errnftanb erf)oben.

Sßgl. 33. 3ßeiB 6bt. ö. ©tarfenfel§, Sie orientalifd^e 3lfabemie in SBien,

SBien 1839. ^. SöeiB-
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Scnifon: ^ran^ O f toter ©raf ö. ^. ju SBattoort^, baierifd^er

2)tpIomat, tDurbe am 9. i^uni 1787 ju |)eibet6erg aU ber ©o'^n be§ batm=

ftäbtijdien <g)oimai-j(i)Qn§ S^vanj ö. ^. au Söaltoortt) uitb feiner ©emal^Iin 6i|ar=

iotte QeB. i5i-'et)in ö. ßoritet geboren, ©ein (Srofetoater gi-'^n^ 3i. l^atte mit feiner

gamilie ©nglanb üertajfen unb um ba§ ^fal^r 1775 ]iä) in ^eibelberg angefiebett;

er toar aU Kämmerer in ben 2)ienft be§ ^urfürften .^arl S^eobor getreten unb

tourbe bon bemfelben tod^^rmb be§ gteicf)§bicariat§ am 17. (September 1790 in

ben gtei^ggrajenftanb er^^oben. ®ie f^amilte ^. rechnete fi(^ ju ben altabeligen

©efd^Ied^tern @nglanb§; fte iü'^rte i"^ren Ursprung über ba§ ^al^r 1066 jurücf;

fie »ar im S3efi^ ber |)errj^aft Söaltoorf^ in ber ^proöinj ^ux^am unb

anbercr .g)errf(i)aften getoefen. ^. begann feine bibtomatifd§e Saufbal^n mit

23 ^afiren alö baierifcEjer 5]egation§fecretär inSSertin; 1811 tourbe er in gteid^er

@igenfd)aft nac^ ©t. 5peter§burg, 1813 nad) 5part§, 1814 mä) Sonbon öcrfe^t.

^m ^. 1816, nac^ bem Slbgang be§ bi§:§erigen ©efanbten lyrei^errn o. |)äffelin,

33if(i)oi§ öon 6^erfone§ i. p. i., tourbe er baierif(i)er @efd)äft3träger in ^JJeapet

unb bcftcibete biefen 5poften bi§ jum ^a^^re 1821. 33on bort üu§ "^at er ber

baierifd)en 9flegierung bie erften 91a(f)rid^ten über ben SinbrucE jufommen (äffen,

meldten bie S3erfünbigung ber baierifcfien SöerfaffungSurfunbe bom 26. ^ai 1818

auf bie römif(f)e @urie machte, unb über bie ?[Raj]regeln , tüeli^c fie bagegen ^u

ergreifen beabfic^tigte. (ö. ©teuerer, ©taat unb .^ir(f)e in 93atern, ©. 279 ff.;

Urfunben 5tr. 21 unb 22.) ^m S- 1824 öeref)eli(^te er ftd^ mit ber ©röfin

5lmalie 33att:§iänt) , Slod^ter be§ ©rafen 3»ofepf) 33. au§ ber i^ferbarer 2inic

unb ber ©räftn Barbara geb. b. ©fericca. 'Hod) in bcmfetben Saläre mürbe er

äum baierifd)en ©efanbten am nieberlönbtfd^en ^ofe ernannt, aber fd)on- im

grü'^ial^r 1826 abberufen unb in aeittoeitigen ^(lu^eftanb öerfe^t. Söom^^. 1833

big 3um ^. 1847 beüeibete er bie baierifd^en @efanbtfd)aft§boften an ben toict)=

tigften .pöfen guroba'g. Son 1833—35 mar er ©efanbter in ßonbon; 1835

mürbe er in auBerorbentlidtjer ©enbung na(^ 3It^en gefd£)ic£t, al§ Äönig Dtto bie

gtegierung au§ ber ^anb ber gtegentf(|aft übernel^men foÜte; nocC) in bentfetben

^alxt touröe er (Sefanbter in 5pari§, 1839 in ©t. 5ßeter§burg, 1842 in SBien.

^m S- 1847 trat er in ben 9tu^eftanb unb erhielt im ^. 1853 2itet unb

9tang eine§ ©taatSraf^S im au^erorbenttidien S)ienft. S)ie le^te 3^^* feineS

2eben§ brad^te er in Italien ju. @r ftarb am 20. ^ai 1867 in i^loi^e^J- ©ein

5|Jorträt, gemalt bon x^xan^ Xa\)tx SBinter'^alter, befinbet fid^ in ber neuen ^ina=

!oti§eE äu 9Mn(^en. ö. ©id^erer.

:;^cnncr: f^erbinanb Seat Submtg ö. ^. öon Sern (1762—1837).

®r mürbe geboren im ^. 1762, au§ einer gomilie, bie mit bem Untengenannten

nid^t birect äufammen^ing. 3tt§ 5Ritglieb be§ steinen Staf^eS unb ©edfelmeifter

ftanb er 23 ^a^xt lang an ber ©pi^e ber bernifd^en f^inanjüermaltung. 6r

übernal^m biefelbe 1803 au§ ben .^änben ber '^elbetifd^en 9tepublif in einem

3uftanbc öoEftänbiger 6rfd)öpfung unb fogar mit einer bebeutenben ©d^ulben=

laft, unb übergab 1826 feinem ^Jlad^folger im 3tmte ein ©taatötoermögen bon

me'^r all 13 93Mionen fjranfen, ol^ne bafe bal 2anb ie birecte ©teuern bejal^tte,

einzig öermöge ber Seobad£)tung großer Orbnung, ©parfamfeit unb Xreue. S)iefe§

SSerbienft mürbe bei feinem 9tü(itritte burc^ au§na^m§toeife 9(u§fe^ung eine§ 9tut)e=

ge'^altS ancrtannt, ba fein eigene§3}crmögen unbebcutenb mar. 9iac^ ber ©taati=

oeränberung öon 1831 tourbe i'^m jcbodt) berfelbe mieber entjogen unb er felbft

mit einigen @eftnnung§genoffen be§ .^od)öerrat^§ angesagt unb in ber %i)at in

einen poütifd^en ^roje^ bermidfelt; biefer mar nodt) nid£)t ju ßnbe gefommen,

als ^. am 21. 9loüember 1837 ftarb. pm ^. 1814 t)atte er ^u ben roenigen

6inftct)tigen get)ört, melcf)e fomol bie legitimiftifd^ = reactionäre SBieber^erftetlung

9ingcm. bcutfd^e Siogro^jtiic. XIII. 49
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bei* alten 3uftänbe, at§ auc^ bcn 9lnf(i)tu^ neuer, Vi^tjtx frember Sanbe§tl)eile

ciii-ig belämpften.

ü. Senner'j(i)e§ ^^amilienbucE), ^Jlanufci'tpt. — 2111g. ©d)toeta. 3eitg. 1837,

m-. 140, gieh-oiog. — (Bä)mi^. @efc^id)t§iorj(f)er, ^at^x^. 1837, ©. 340 ff.
—

9leuer 9lefrotog ber Seutfdien, 1837. — S. ßauterburg im Sßemet 2;aiii)en=

bu(^, Sa^i-g. 1853. SSlöfd^.

äcmtcr: ©ottlieb ^Ibxa^am ö. 3- (1765—1834), njurbe ben 19. ^futi

1765 äu Sern au§ pattijifc^er f^<i"^il^ie geboren; fein (Sro^öater mütterti(i)er

(Seit§ toar ber gro^e @ele|rte unb S)i(^ter 3tlbre(i)t ö. .^aEer, fein Sßater ein

geac£)teter ^Jtogiftrat, 9Jlitgtieb be§ kleinen Staffieg unb 33enner ber 9tepubüf.

©eine ßr^ie^ung toar inbeffen eine fe^r getoö^nlid^e unb tie^ il§n faft ot)ne

toiffenfd)QftUd)e SSitbung. ©(i)on 1783 Begrünbete er ein felbftänbige§ ÄauT=

mann§gef(i)äit unb trat im folgenben ^a'fire in bie @l§e. ©efd^icf unb 2;ü(f)tig=

feit erfe^ten, tDa§ i'^ni an ^enntniffen abging; er ertoarb fid) ungemein rafd^

ein unabl§ängige§ Sßermögen, unb burd) feinen SSater, ben er bei amttidien

^iffionen begleitete, tourbe er aud^ in ba§ ©taatSleben eingefül^rt. 1795 !am

er in ben ®ro|en üiatl) unb lernte al§ ^itglieb einer mit Unterfud)ung be§

9fled§nung§toefen§ beauftragten ©pecialcommiffion bie >^ülf§mittel be§ ©taate§

auf§ @rünbli(i)fte tennen. ©d^on 1797 tourbe er an bie ©^i|e be§ ,ßrieg§=

commiffariateS gefteüt, 35ereit§ toar bie Sage ber ©d§toeiä neben bem retiotu=

tionären ^^-ranfreitf) mit jebem Slage mi^li(^er, nocl) gefäl^rlic^er toar il^r innerer

3uftanb. 2lm 5. Wäx^ 1798, al§ SSern jur Kapitulation mit bem ©enerat

©ci)auenburg genötl)igt toar, unb in ber l^errfd^enben 25ertoirrung ber ©taat§=

organi§mu§ fict) auflöfte, traf ben oberften ^rieg§commiffär bie traurige ^flid^t,

ben ©ieger empfangen unb für bie 2tufnal)me ber ein^ie^enben Slrmee forgen ju

muffen. S)ur(^ fluge§ unb fefteg 3luftreten — toorüber mancherlei 3lnefboten

ev5äl)lt toerben — tonnte 3. fid) bei ben fran^öfifdien ßommanbirenben Sichtung

äu öerfc£)affen unb fanb er @elegenl)eit, feinem Siaterlanbe bebeutenbe S)ienfte ju

leiften. ©er reidjc bernifct)e ©taakfd^a^ tourbe öon ben Eroberern bel)änbigt;

aber biefe toaren mel)r auf eigene Bereicherung al§ auf S5ermel)rung ber §ülf§=

mittel für il)re Slrmee bebad)t, unb fo gelang e§ ^., mit it)rem SSortoiffen einen

freiließ fleinen SL^^eil ber ^lünberung ^u ent^ie^en unb unter großen ©ci)toicrig=

feiten ju retten. S)a§ Vermögen ber ©tabt Sern toar ein bert)ältni§mä|ig fel^r

bebeutenbe§; e§ beftanb nebft einer Slnja'^l öon ©t^ulbfc^riften auf ^^-ranfreicl,

©nglanb , Oefterreid) unb eine ganje 9^ei^e beutfd)er ©taaten unb ©tobte (im

3;otaltoertl)e oon ungcfäljr 18 5Jtrüionen fran^öfifdier ßiöre§) au§ einem 33aar=

f(^a|e, beffen 93etrag, ber eigent^ümlic^en 3lrt ber Gontrole toegen, nie gan^

genau angegeben toerben fonnte, aber nad)träglid)er 23ered)nung zufolge fici) auf

na^ep 8 9)liEionen belief. 2lm 7. ^Jlärj tourbe ba§ @etoölbe bon ben 5ran=

äofen tierfiegelt, aber fd^on 'jubor, unmittelbar bor bem Siujug ber gremben,

t)atte 3- ettoa 2 gjcillionen bei ©eite gefdjafft. ©er Dbergeneral 23rüne erl^ielt

ätoar ^enntni^ babon, e!^e ba§ @elb in ©i(i)erl§eit toar, attein burd) ein red)t=

zeitiges Opfer tonnte S. ben üteft bem Sanbe ju erl^alten. S)rei Millionen

tourben in ben erften Xagen fd^on an ©eneral SSonaparte abgefanbt unb bienten

3ur Seftreitung ber Soften be§ ägt)ptifd)en f^elbäugg. Ungefähr 1 3!Jlittion fiel

in bie §änbe ber franjöfifdien Dffijiere, ber 35rüne, üleubel, 9lapinat unb 9flou='

t)icre; ba§ Uebrige tourbe für bie 35erpflegung ber Dccupationötruppen üerroenbet.

S)urd) unbcbenflict)e 3lntoenbung be§ oben angebeuteten 5Jlittcl§ berftanb e§ Siw

fogar bie ©d§ulbf(|riften 3um SLl^eil ^urüdäugetoinnen , bie bereits nac^ ^ari§

getoanbert toaren. ^n ^^ari§, too'^in fid) S- fd)on ju @nbe ^är^ begab, toar

er in ber Sage, aud) in anberer gtid^tung bem Sanbe nü^lid) gu fein. O^m
Sluftrag ober amtlid^e ©tetlung, einjig burc^ ein ungetoö:^nlic§c§ biplomatifd)e§
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@ef(^icE, burd^ !tuge§ S)ui-(i)fd£)aucn ber SJer^Ünijfe unb bev ^^erfonen, unb buvd^

tafd; entjc^toffeneg Jpanbeln eiTeici)te er ben 2t6f(^(ufe etneä SSertvagS mit ben

iranjö[if(i)en Se{)örben, melä^ex bie Saft be§ 5lrmeeuntei;I)aIte§ ev(ei(i)tevte, öic ben

fpriöatperfoneu auferlegten Kontributionen öerminberte unb überhaupt \m 33ern jo

günftig lautete, ba^ ber fraujöfifrfie ßommifjär ]\ä) anfangt fogar tocigerte, i'^n

au§5uiüt)ren. Äaunt nad^ Sern juriidgefei^rt , würbe S- öon bem S)irectorium

ber f)elt)eti|(^cn 9tet)ul6Iif Don bleuem nad) 5pari§ gejenbet, um bort gemeinfam

mit bem ©olot^urner Seltner über bie ^Bebingungen be§ üon fyranfreid) auj=

gebrungenen StttianjöertragS ju üerl)anbetn. S)er ©ieger bictirte, bie 33efiegten

mußten fic^ lügen; immerl^in erreichten bie ©ejanbten unter ben benfbar un=

günftigften Umftänben in bem 3:ractat öom 27. Sluguft 1798 unerwartet öortf)eil=

l)afte 33eftimmungen. 9tad) bem 2age be§ 18. Srumaire begab fid) 3- jum
biitten 2Jlale na(| ^ari§, um bon ber neuen 9legierung eine @rlei(f)terung ber

brüdenben finanjiellen ßaften unb ben ^^Ibfd^Iu^ einc§ ^anbel§öertrag§ ^u erroirfen,

üon weti^em bie (5d)Wei5 eine Sejferung it)rer öfonomifdien !L*age ert)otfte; er

teerte inbeffen im S)ecember 1799 ^urüd, o'£)ne ba^ feine ©enbung (äriolg ge'^abt

l^ätte. ^. war ein :politif(^er ©egner ber gin^eitSöerfaffung. 9hd)t für bie

l^elöetifc^e Dtepubli! l^atte er bie erwäl^nten Summen gerettet, fonbern einjig für

feine SSaterftabt, bie er al§ allein red)tmä§ige (Sigentt)ümerin be§ alten ©d^a^e^

!6etrad)tete. @§ galt ba'tjer, nid^t ol^ne neue 8ift, aud) öor ben eigenen Sanbe§=

betjorben ba§ ®elb ju öerbcrgen unb äurüd3uBet)atten. 6r[t al§ 5lapoleon§ 9}er=

mittlung^afte bie ©elbftänbigteit ber Äantone wiebert)ergefteEt f)atte, Würbe burd) 3.

unb einen feiner greunbe in ben ^a^ren 1809 unb 1810 im ©an^en eine Summe üon

461,243 alten ©d^weiaerfranfen (658,928 franjöfifd^e ober neue ©d^weijerfraufen)

an ein :t)olitifd^e§ ßomite auggeliefert; unb erft at§ nad) ber faft üollftönbigen

2Bieberfel)r ber alten SSerfaffungäjufiänbe aud) bie ©tabt ^Bern il)re frül)ere

^Dlad)tftettung t^cilweife jurüdcr^alten ^tte, fanb bie förmlid^e Uebcrgabe ber

geretteten ©eiber an bie nunme'^rigen 93el^örben [tatt. S)ic äßert^fd^rirten waren

längft äurSeja^tung ber ]^clüetifd)en'Dlationalfc£)ulben aufgebrandet worben. @ine

5Danfe§ur!unbe fprad) S- nebft ber entlaftung öon aüer 5)erantwortlid£)feit bie

üoEfte 2lner!ennung ou§ für bie großen 33erbienfte, bie er fid) burdf) fein S^ert)alten

wie audC) al§ eibgenöffifd^cr ©efanbter in ^^sariS um feine 5Jtitbürger unb ba§

gcfammte SBaterlanb erworben t)aht. gnx S^^^ ^^r ^ebiationSöerfaffung (1803

bis 1813) würbe ^. ^um ^Jtitglieb be§ kleinen Ütatl^eä gewät)lt, unb 1815, al§

gcmäfe ber a3cf(^lüffe be§ Söiener 6ongreffe§ ba§ ©ebiet beS gürftbifdjofä öon

iBafel al§ ßntfd£)äbigung für onbere, nunmef)r abgetrennte ßanbfd^aften mit bem

Äanton ißern bereinigt würbe, ha war e§ ^., bem man ben anwerft fd)Wicrigen

«Poftcn eines elften OberamtmannS ju ^:i^runtrut anöcrtraute. ©r trat üon biefem

Slmtc im ^. 1823 jurüd unb ftarb ben 31. ^uli 1834 in Sern. ©d)on aur

3eit beS jtobeS :3cnner'S würbe baSjenige, ioa^ man bis bat)in als fein |)aupt=

öerbienft betrad^tet liatte, i^m jum Vorwurfe gemad^t. 'Üad) ber im S. 1831 ein=

getretenen ©taatSöeränberung erfd^ienen nämlid^ bie für bie ^auDtftabt geretteten

©ummen als bem ßanton entzogen unb öorent^alten. 5politifd£)e 3lgitation bc=

mäd^tigte fid^ ber <Baä:j^ unb ging fo Weit, ba^ man — bod] niemals im ßrnfte —
üon Unterfd)lagung fpradf). @S würbe ein ^4>»-'0jefe augcl)oben, ber fid) burd)

lange ^al)re l)inburd)fdt)teppte ; ben gewefenen ÜtalljS^^errn ^^i^^^f^e^'' '^^'^ ljaupt=

fddtjlid^ mit ^. t^ätig gewefen war, warf man nad£) beS Setjteren 2;obe fogar inS

ÖefängniB- @rft im ^. 1841 Würbe ber ©treit burd^ einen Vertrag gcfc^lid)tet.

9lber nod) 1851 unb 1852 würben in einer ^eriobe l)eftiger ^^^arteifämpfe bie

^Infc^ulbigungen erneuert unb füt)rten ju leibenfd^aftlid^en Scr^^anblungen über

bie „geftol)lenen ^DJtillionen", aber aud) in infolge beffen jn grünblidjen unb

wiebert)olten Unterfudt)ungen über bie 6efd)id)te ber ©d^aljptünberung. ©S ent=

49*
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fton'o über biefe -^IngeCegen'^eit eine gan^e Sitteratui;, tceldie burd^ bte ^luffinbuiig

unb ^uHifation ber dorrefponbenäen be§ @enei-al§ 33i-üne i^ren enbtidien 3lbf(^tu|

er^iett unb nur baju biente , ben ^üluff) , ben 5Patrioti§mu§ unb bie großartige

Uneigennü^igfett Senner'§ in ba§ 2id£)t ju fteÜen unb in Erinnerung ^u bringen.

gin }ti}x unf(i)einbare§ 2leußere§ !§atte bie biplomatifi^e @eroanbt|eit ^enner'ä

ni(i)t wenig unterftü^t. Slattet)ranb, mit toelc^em er 16ejonber§ öiel öerfe'^rte, fott

jt(^ einmal geäußert l)a6en: „@r gäbe gerne eine ^iEion für ^enner'S @efid)t."

ö. ^enner'fd^eg gamiüenbud) ; 5Jtanufcript. — Slrd^iü be§ l^ift. 55erein§

be§ Äanton§ Sern, S3b. V. — m. ö. ©türter. Slftenftücfe äur (Se|d)i(^te ber

Snöafion bon 1798, im %xä)i^ für fc^weia. @ejii)i(^tc, ißb. XIV u. XVI. —
Heber ba§ <Bä)\ä]al be§ bermf(f)en ©taatSfdia^eg , ^ern 1851. — (Sejd^id)tc

be§ @tabt= unb <Staat§guteg ber alten 9let3ubti! Sern, 1851. — ©ine gan^e

gleite öon $8rofc£)üren , (gtreitfd^rijten , S5eric£)ten, 9le(^t§guta(f)ten, tooruntev

^erbor3ul)eben: 33erici)t unb ©utad^ten ber S)otation§commiffion, Sern 1836.

—

Seriell unb Slnträgc ber ©d^a^gelbercommiffion, 1853. — ßorrefponben^ be§

@eneral§ Srüne. ßriginalmanufcripte in ber Serner ©tabtbibliot^e!.

Slöfd^.

3cMM^: i^ribotin ^., ^^brifant unb Kaufmann, geb. am 13. September

1784 in ennenba, f am 28. g^tobember 1857 in Sieflelbrüd, Danton ®laru§.

^., ber iüngfte ©o^n be§ ^oläJälter§, Sorfänger§ unb ^o[t^olter§ ^a§par ^.

in Snnenba bei @taru§, tt)Ui^§ in ben einfa(i)ften Ser^ältnifjen auf. S)ie

nöt^igfte Äenntniß be§ 2efen§, @{^reiben§ unb 9iecf)nen§ ertoarb er fid^ in ber

S)orffc^ule. S)er Srieb unb ber eiferne Söitte, fidE) in beffere Ser^^ältniffe '^inauf=

zuarbeiten, UJurbe baburcE) in il)m getoetft, baß er bie Sriefe in bie >^äufer ber

tt)ol)t{)abenben ^^abrüanten unb Äaufleute ju bertragen "^atte. äÖarum foHte

i!§m unerreid^bar fein, loa§ 2lnbere burdf) ^^leiß unb Serftanb errei(f)t Ratten?

S)al§in, tt)ol)in fie e§ gebradit, XüoUk e§ ber ^nabe auct) bringen. (I§ gelang,

aber ber 3U buri^manbernbe SBege toar toeit unb mül)fam. 3unä(^ft fü'^rte er

in eine SrucEfabrif, in toeld^er^. al§ ©treid^fnabe einige ©dt)iltinge in beräöoc£)e

öerbiente. @ttüa§ beffer lol^nte naäj^ex bie Saumtt^ottfpinnerei bon ^anb, bamatg

nod) eine allgemeine Sefct)äftigung, aud^ ber männlic£)en Sebölferung, im ®larncr=

lanbe. 3ll§ bann im erften ^al^r^elint unfere§ Sal)rl)unbert§ ba§ englifd^e 2Ra=

fd^inengarn feinen äöeg in bie ©d^toei^ fanb unb ber ^anbfpinnerei ein @nbe
mad)tc, bereinigte fid^ ^. mit feinen 3lt)ei Srübern, um bon ben (Barn'^änblern

folc^e§ @arn gu bejiel^en unb e§ auf eigene 9ted)nung um So^n bertoeben ju

taffen. S)ie 2:üd^er mürben ^umeift auf ben Warften bon Sid^tenfteig unb

©t. ®aHen berfauft. ^. beforgte ^auptfäi^lid^ ben 2lbfa^ ber ©etoebe, bie jmei

Srüber Übermächten bie gabrifation. S)a§ toar ber Slnfang ber je^t nod^ blü'^enben

fjfirma Sattl§. i^ennt) & 6o. in Snnenba (1808). gtegelmäßige unb folibe

5lbne^mer ber treffliiiien 2üd§er toaren balb gefunben; aber bie toad^fenbe Se=
brängniß ber fdE)toei3erifc^en SaumtooHeninbuftrie burd§ ba§ napoleonifdt)e 6on=
tinentalft)fteni brad^te gabrifation unb ^anbel nad^ toenigen Sa'^ren gän^lid^

in§ ©totfen, unb ber 3ufammenfturj biefe§ unnatürlid£)en 3tofli^S§f9ftem§ na'^m

burc^ bie plö^lit^en unb unerhörten 5prei§fct)toanfungen, bie er mit fidt) fül)rte,

bie 3^rud^t jat)relanger 9lrbeit mit einem ©daläge toieber l^intoeg. Unb ben

^rieggja^ren folgten bie ^ungerja'^re. S)a§ toaren fc£)limme Reiten. S)odt) bie

(Sebrüber ^. berloren ben 5Jlut^ nid^t. ©ie fingen eben toieber bon borne an
unb mat^ten fid^ nun au(^ bie rafdC)en gortfi^ritte ber glarnerifdE)en 2)rucferei ju

^Jlu^e , inbem fie i§re Saumtootttüd)er bebrucEen ließen unb für bie fo berebelte

3Baare ben 3lbfa^ unmittelbar im 5lu§lanbe fud^ten. ^. befud^te bie großen

beutfd^en lUieffen, ganj befonberS aber bereifte er mit bem beften ©rfolge i^talien,

too fd^on fo man^er ©larner fein ®lücE gemacht ^atte. 3luf biefen wieberl^olten
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italtenijd^en 9teijcn fc^lo^ er eine enge ^veunbjd^aft mit §enn S). gnberlin in

Sugano unb öevbanb fic^ mit biejem im ^. 1828 am ©rünbung eineS neuen

@e|d^äit§, auerft unter ber fjirma: ^JriboUn öon Caspar 3fenn^, jpäter unter ber

^irma : ©nberlin & ^fennt). S)ieje§ neue ©efd^äft, mit unermübctcr Energie unb
fteter tt)ad)fenber ©infid^t unb ®r[a'§rung betrieben, würbe rajd^ eineS ber erften

Qtarnerifdjcn .g)anbel§§äufer. S§ üerfel^rte mit beinatie allen S)ru(Ifabrifen be§

2anbe§ unb üertrieb bie fogcnannten ®larncr 9Irti!el — öorjüglic^ ^fnbienne

unb Tlouii)on% — nadE) atter A^erren Sänber. 3lttein nic^t lange, jo begannen bie

größeren gtarnerijd^en 5Dru(iiabrifen i'^re (Sraeugniffe fetbft in ben .^anbel 3U

bringen unb fidE) öon ber 23erntitttung eigener ©rporf^öufer ju emancipiren. ^.

fat) ficf) bor bie ^Jtott)Wenbig!eit gefteüt, jeinerfeit§ bie g^abrifation gebrühter

2;üd§er aud£) fetbft in bie ^anb ju ne'^men, loenn er ben ipanbet mit folrfien

im großen ^JJla^ftabe fortfütiren moüte. ©tatt beffen entfc^ieb er ftd) nai^ reif=

lid^er ©rmägung jur attmä^ü(^en Siquibation feiner btg'^erigen ©efctiäfte unb
jur ©rrid^tung einer muftergültigen med^anifd^en Spinnerei öon 20,000 ©pinbeln
bei ber fogenannten 3ie9elbrüüfe am Sintt)fanat in ber ©emeinbe ^Jtieberurnen.

S)er 33au begann im ^. 1833 unb War in weniger al§ jwei ^a'^rcn öollenbet;

im 3f. 1851 fam eine med^anifd§e 2Beberei öon 300 ©tüt)ten boju. S3i§ jum
Sobc öon af. im ^. 1857 war bie 3at)l ber ©pinbeln auf 30,000 er^ö^t. 93i§

l^eute :§at fie ber ©ot)n ÄaSpar (feit 1880 alleiniger S^n^aber beg @efc£)äit§),

beffen fpecietter Seitung bal @tabüffement Qiegelbrüdf fd^on feit bem ^. 1839
anöertraut war, auf 60,000 gebrad)t, unb neben ben 300 med^anifdt)en ©tül^Ien

in ^i^öctbrücf fabriciren 476 weitere ju Briefen im gürftenttium ßicd£)tenftein

tof)e ^aumwotttüd^er für bie girma ©nberlin & S^nnt), ^iit ber ©pinnerei

unb äBeberei in ^'^Setbrücf l^at f(f)on ^yr. ^. gefunbe unb freunblic^e 2Bo'§nungen

für bie öerl^eiratt)eten, ein wol^l eingerid^teteS ^oft^auS — mit 33ab= unb 2öafd^=

einrid^tung — für bie unüer"§eiratt)eten Slrbeiter unb bie ^Betreibung einer größeren

ßanbwirtt)fd£)aft öerbunben, um bie Slrbeiterfamitien genügenb mit guter unb
biEiger ^Jtild) 5U öerforgen. S)em ,g>eimatl^fanton biente er nad^ SdtjWeijerart

in öerfdt)iebenen amtlid£)en ©tellungen, unb al§ ^riöatmann l)at er mit Mat^ unb

Sl'tiat get)olfen, wo immer e§ ©elegenlieit gab. Söartmann.
3cinil): $eter ^. , Kaufmann, geb. am 23. Secember 1824 in ©ool,

einem fteinen SßeUer bei ©dC)Wanben im .ß'anton @Iaru§, f am 11. ^loöember

1879 in ©d^Wonben. ^. War ha^ brittjüngfie öon 8 Äinbern armer ßttern.

^m 11. ^al^re öcrtor er feine 5Jlutter unb Würbe !§ierauf öon einem finberlofen,

öermöglidE)cn SJetter, feinem ^att)en, angenommen, ber i^n juerft bie ©ecunbar=

fdt)u[en in ©dt)Wanben befud^en lie^ unb it)n nadf)]§er für jwei ^at)xt in bem
bamalS berü!^mten 33runfdE)Wt)lcr'f(^en ^riöatinftitute in ©täfa am g^rid^erfee

unterbract)te. ^ier ert)ielt S- eine tüdE)tigc faufmännifd)e 33ilbung, gan^ bcf onberg

bie ©runbtagen für feine fpätere gro^c @eWanbtt)eit in ^anbt)abung ber neueren

©prad£)en. S)ie nött)igen praftifd)en @efdC)äft§fenntniffe erwarb er fidC) in bem
angefei)cnen ^aufe ^. 9t. 9lafd£)te & 60. in Söattwil, bem ^ittctpunfte ber

f^abrifation öon fogenannten Soggenburger 2lrtifetn, b. 1). bunten, meift

für ben überfceifd)en Export beftimmten SSaumWottgeWeben, unb in einer ^i^iale

be§ ÖJtarner ^aufe§ 5p, S3Iumer & ^ennl) in SIncona. — Äaum 18iäl^rig, würbe

ber junge .Kaufmann , mit befd£)eibenen Mitteln auSgerüftet , in bie weite äßett

gcfanbt , um ftd§ in Dftaficn eine ^u'Eunft ju grünben. 9iad^ einer fdf)(immen

©eereife öon 42 2Bod)en traf er in ©ingapore ein, begab \iä} aber nad) Prüfung
ber bortigen 33ert)äUniffe weiter nad) ^}Jtanila , ba§ bamal§ nod£) bie meiften

europüifdt)en 3lrtifel öon ©ingapore bejog. 31. traf bort allerbing§ fd^on ein

©d^wei^ert^auS (2abt)art unb ßugfter); aber neben biefem unb ganj wenigen

anberrn europäifctien firmen bot ber trefflidt) gelegene ^anbel§pla^ bem neuen
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^Infbrnmling no(^ freien ©piefraum genug. (Bx gxünbete jofort auf gemeinf(^aft=

lid^e 9te(f)nung mit bem ^auje SStumev & ^fennt) in ©cEitDanben ein eigenes ©efd^äit,

unb bie erften SSertreter ber gtarnerifc^en Srudferei, ber toggenburgijd^en 5ßunt=

roebevet, ber äür(f)erif(i)en @eibenftoff= unb ber 16a§lerif(i)en 'Seiben'6anbnie6erei,

ber tt)eftf(i)n)ei3erif(i)en U'^irenfalbrifation Beeilten fid^ , bem rafct) auf blüt)enben

jpauje it)re (^abrifate in ßonfignation jur 3}criügung ju [teilen. S)aneben fnüpjtc

^. auf öerf(i)iebenen ©efd^dftSreifen huxä) ©nglanb, ^yranfreic^ unb ^ottanb

überall neue Öefc^äftsöerbinbungen an. S)a§ 9lnfe^en, beffen \\<S) bie girma er=

freute, gef)t aud^ barau§ f)erbor, ba| i'§r St)ef öon öier Staaten ju il§rem 6on=

fut in ÜJtanita ernannt unb öon ber fpanifc^en ^legierung für feine bem Sanbc

geleifieten S)ienfte mit einem Drben Beba(f)t würbe, i^m ^. 1856 fefirte ^. für

bleibenb in feine ^eimat"^ jurücE, öer^eirat^ete fic^ unb übergab nac§ unb nai^

ba§ öon i^m gegrünbete (Sefc^äft einem SSruber. 3f^n felbft nahmen bon ber

3eit an bie öffentlii^en 2lngetegen^eiten ber ©emeinbe, be§ ÄantonS unb ber

@ibgenoffenf(i)aft immer me^r in 2lnf:pru(^, inbem il^n ba§ SJertrauen feiner

Mitbürger in aüe möglicf)en SBeamtungen berief, öom ©c^ulratf) in ©c^toanben

bi§ äum SSertreter feine§ §eimat^§fanton§ an ber 3Sunbe§tierfammlung
, juerft

im ^ationatrat^c, bann im Stänbcrattje. 2lm meiften f)at ba§ ru'^ige, berftönbige

SBort be§ (Sonful§ ^ennlj in S3ern gegolten bei Säerat^ungen über 2lngetegen=

l^eiten be§ ^anbetä unb ber ^nbuftrie, unb aui^ in @laru§ fdieint bie ©teEung
einei ^Präfibenten ber !antonaten .^anbetScommiffion biejenige getoefen p fein,

in ber er am meiften unb liebften getüirü §at. ^n biefer ©teEung '^ot er im
5. 1869 öorne^mtic^ ben 3lnfto| gegeben äur (Srünbung be? fc^toeijerifc^en

^anbel§= unb Snbuftrie--S5erein§. ^od^ einmal trat ^. in ba§ gefd£|äftlidt)e 2ei>tn

(1872) burd) Setl^eiligung an bem großen S)rudereigef(i|äft Slumer & 3^ennl}

in ©(^toanben at§ 5lffoci6 unb 6t)ef. 2)o(^ begann er fc^on feit bem ^fa'^re

1877 ju frönfeln, unb am 11. Üioöember 1879 berfi^ieb er im Stiter bon faum
55 ^a'^ren. ©einer eifrigen gemeinnü^igen 31f)ätigfeit ^umetft für @rfparni^=

unb i^ranfenfaffen
,

fotoie für bie @rrict)tung eine§ ^antonstjof^italö entfbrac^en

bie reichen Sßergabungen, bie er felbft no(^ bor feinem ßeben§enbe anorbnete.

SBartmann.
^cnfcn: Slbolf ^., geb. am 12. ;3anuar 1837 3u Königsberg in ^preu^en,

jeigte f(f)on frü^jeitig mufifatifdieg Salent, tt)el(^e§ fid^ buri^ mand^ertei ©tubien

unb in 3toangIofem Umgang mit 8oui§ ©liiert unb g. ^ar|3urg balb förberlidE)

entttpicfeüe. ^m %ikx bon 19 ^a^ren ging er at§ ^!)Jtufif teurer nad^ 35vc§3 in

9lu^(anb 5U einer ablict)en O^amitie. SSon bem Ertrage biefer ©teEung l^offtc

er fpater einige 3eit it^ ©i^umann'S ^at}t (eben 3U fönnen ; ber 2;ob be§ 5Reifter§

im ^. 1856 bereitelte biefen 2öunf($. 'Jlad^ S)eutfd£)tanb juiücfgefe^rt
, fa"^ i^n

ba§ ;^a^r 1857 al§ ÄapeEmeifter an ben X'^eatern ju ^^ofen unb ©logau, jtDei

^ai}xt fipätcr na^m er bie gleirfie ©teEung an ber beutfdE)en Oper in Kopenhagen
ein, mo i'^m ber mufifalifd^e 9tat^ ©abe'S fe'^r nü^lid) tourbe. 3Jon bort

toanbte er firf) 1860 roieber na(i) feiner S}aterftabt, wo er eine g^it taug ber

mufifaUfc^en ?(fabemie aU ^ufifbirector angef)örtc unb im §erbfte 1868 fid^

mit 5^-ieberife SSornträger bermätjtte, bie it)m mit '^ingebenber Siebe unb ©etbft=

berleugnung bi§ an fein ßebenSenbe ^ur ©eite ftanb. ^m^. 1866 enblid^ Würbe
er nad^ 33erün an Karl 2:aufig'S gonferbatorium berufen, ^od^ ^wei 3faf)ren

gab er biefe 2:i)ätig!eit wieber auf, ba fie i^m ju Wenig 3eit jum ©d^affen
tie^. Seiber l)atte er fic^ bieEeid^t fdf)on 1867 burc^ eine heftige ßrtältung auf

einer ©i^wei^erreife
, iebenfaE§ aber burcf) aEjugro^c ^^Inftrengung in 5Xu§übung

ber gjtufif ben Keim ber fdirecfUd^en Kranf^eit gef)olt, bie fein Seben aEp frü§
enben foEte. 33on SSerlin nai^ 2)re§ben übergefiebelt , begann er nun mit ben

©einen jeneS ru^elofe, unftete , unbe^glic^e äöanberleben, Weld^eS il^n ie nac^
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ben atat^fc^Iägen ber ^tetjte an bie Oer|(^icbenften Kurorte Defteu'cid^S, 2?talien§

unb S)eutfd^tanb§ iü^rte, o1)m bafe er je bie erjel^nte ©enefung finben fonnte.

^laä) längerem %n]enii)aUt in ©raj liebelte er im S 1875 nac^ S3aben=33aben

über; aber aud^ beffen milbe Suft brachte feiner franfen SSruft feine Teilung
me^r. ^tadt) fc£)roerem Kampfe ]^aurf)te er am 23. i^anuar 1879 in ben 9lrmen
feiner treuen @attin feinen ©eift auS. ^Jlanc^e Einträge waren nod^ an il^n

herangetreten, fetbft fc^on jur 3eit feineg ^Berliner Slufent^alteg : fo woüte it)n

(5onber§t)aufen aU ^apellmeifter , Safet al§ S)ircctor be§ neubegrünbeten 6on=
fevöatoriumS getoinnen

, fo rief Ü^n f^jöter auc^ ^arl häufig mit bringenben

SQßorten wieber nadf) 33erlin ^urücf; gefunbl^eitüd^e ütücEftd)ten aber, fowie üor

Stüem bie Ueberäeugung, ba^ er fo(ci)en ©teEungen ben ungeftörten, il^m immer
mztjx an§ ^tx^ geroac£)fenen Umgang mit feiner '»IRufe met)r ober minber ,^um

Opfer bringen mü^te, l^ie^en i^n atte 3lnerbieten — baSjenige Äarl Jaufig'ö

unter ft^mer^Ut^em S3ebauern — ablef)nen. — S)iefe einfaä)e biograp'^ifdtie @r=

äöl^Iung ift in ber ^auptfa(i)e bem SJormorte eine§ 93üd)tein§ entnommen, roe(d)e§

1879 in Sertin erf(|ien unb ben Sitel fü|rt „3lu§ Briefen 5lboti ^enfen'§. «Utit

einem SBorworte be§ Empfängers". S)affelbe gibt ein treffenbeS 23ilb bc§ lieben§=

würbigeu unb feinfül^Iigen 2onbi(^ter§ , ber tangfam unter f(^tt)eren förperlic^en

Seiben bal^in fiec^te. 5tu§er einer ©onate für Ätabier (op. 25), 25 Älaüieretuben

(op. 32), bem „®ang nad^ 6mmau§" (op. 27, ein geiftli(^e§ 2:onflüc£ für gro§e§

Ord^efter) unb bem Oratorium „3fcpl^ta'§ Soc^ter" für Soli, d^or unb gro§e§

Crc^efter '^at S- meift nur fleinere ©tücEe für ^ianoforte unb eine gro^e 3In3af)t

ßieber (über 62 äBerfe) t)eröffentlidf)t. 9lEe biefe ßompofitionen jeid^nen fi^

burc^ lebhafte (Srfinbung unb ^l^antafie, burd) 5tnmut^, ©rajie unb einen immer
tt)ieberfef)renben 3^9 bon 2Bei(i)f)eit unb 2ßet)mut^ au§. ^ber aud) auf einem

anberen ©ebiete ber mufüalifd^en Smpfinbung ift '^. ^Jleifter, auf bem be§ (eben6=

frol^en !pumor§. ^n biefer 33eäie^ung finb ingbefonbere bie Söanberbilber (op. 17)

für Älaöier unb biete feiner 6^or= unb ßinäeltieber ^u erwägen, üor 3tllem bie

12 Sieber au§ ©d^effel'g Gaudeamus (op. 40) unb „2ttt ^eibelberg, bu feine"

au§ beffetben S)id^ter§ „Trompeter tion ©ödingen". :2ffnfen'§ Sßerfc finb bereite

tief in bie gebitbeten mufifaIifdE)en Greife S)eutfdf)[anb§ eingebrungen unb Werben

immer größere 35erbreitung finben. g^ürftenau.

3cnfcn: .g)an§ DHcolai 3(nbrea§ ^. ,
^rcbiger unb @efd)i(^t§Torfd^cr.

@r war am 24. 3lprit 1802 in ber ©tabt x^Un^hnxg, geboren, wibmete fid£) bem
tl^eoIogifdf)en ©tubium auf ber Uniöerfität Äict öon 1822— 26 unb beftanb ba§

f^eologifi^e 3lmt§eramen rü-^mtic£). 1829 warb er '^>farrget)ülfe in ©teinberg in

Singein, 1831 <g)auptpaftor in ©elting, 1845 ^aftor in Igoren, wo er an einem

^eröenfieber fd^on am 7. ''Utni 1850 ftarb. 5öon ^ugenb ^er ^atte er befonbereS

;^ntereffe an ^iftorifc£)en unb ardl)äologifd^en ©tubien. l'll§ ©tjmnafiaft burd)=

ftreifte er in ben ©d£)ulferien bie ^roüiuj unb jeidlinete fidl) bie .^trc^en ab. S'^m
f^eologifdlien ©i'amen lieferte er al§ Slbfanbtung ben 9}erfudl) einer gefdE)id^ttld^en

S)arftetlung ber ^ird§enüerfaffung im .Iperjogt^um ©d^le§wig mit einer Don i^m
entworfenen .^arte. S)iefe Slb^anblung würbe in 2falf'^ ftaatsbürgerlid^em

^Jlagajin 1827 33b. VII gebrudt unb mad^te if)n juerft befannt. @r war ein

überaus fleißiger ©ammter unb Strbeiter auf bem ®ebiet ber engeren .öetmolt)§=

funbe. 1840—42 erfd^ien fein „58erfud^ einer fird^lidl)en ©tatiftif bee ^er^og»

t!^um§ ©dl)leSwig", 4 18be., ein in feiner 2Itt auSgejeidineteS Söerf, OoII wertt)=

bolter '^iftorifdier ^Zotiien. S)ie p^ilofop^ifd^e gacultät ber Bieter Uniüerfität

crcirte i^n in Slnerfennung ber baburdl) erworbenen S5erbienfte 1840 jum Dr. phil.

honoris causa. @r fe^te biefe ^iftorif(^en unb topograp^ifd^en ©tubien big an

fein @nbe eifrigft fort. (JS erfc^ien ferner öon i^m: „ringeln, 3unäd£)ft für bie

Slngler ^iftorif^ befd^rieben", 1844, gleid^fatlS eine öortrefflic^e Sonographie.
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3at)Irei(^e , bie fpeciette S5ater(anb§!unbe betveffenbe Sluifä^e unb 3l6^anb(ungcn

öon t^m entl^alten bie 3fitf (f|i"iften : 5leue§ ftaat§bürgerli(|e§ ^agajin , 2lr(|iö

für Staat§= unb Äirci^engefdiic^te ber ^er^ogtl^ütner ©(f)le§toig unb ^olftein unb

beren f^ortje^ung bie ^lorbalbingifc^en ©tubien, ^. 33ietna^fi'§ SanbeSberid^tc

unb iBolfäbud). äöir nennen unter 5lnberem: „Sie @efd§i^te be§ Äird)fpiel§

@elting", aucf) Separat gebrudt; „Seiträge ^ur 2Ibel§gefc^ic^tc : S)ie gamilie

9lumo]^r" ic. ©ein ^auptwerf foEte fein bie fc^le§tt)ig = l^oIfteinif(^e .^ir(j^en=

gefd)i(^te. 'JU(i)t unbebeutenbe SJorarbeiten l^atte er bafür gemacht, at§ ber 2ob
i()n unertDortet in ber Stütze ber ^al^re überrafc^te. Seine ^interlaffenen

^Jlanufcripte würben öon ber Bieter Uniöerfität§bibliot§e! angefauft. 2tu§ biefen

ober mit ^uS^^n^e^egung biefer ^ot fein fyreunb, ber @e^eimc ^ufti^rat^ Dr.

5Ri(^eIfen (f 11. gebruar 1881), freilief) nid^t ol^ne ftarteg 3ut{)un bon ©igenem

bie fd^IeStoig = {)olfteinifd§e ßir(f)engefc^id)te bearbeitet, bie in 4 23änben 1873

—

1879 erfdiienen ift. Unter ben anberen 5)tanufcripten , bie Siatjen, ^anb=

fd^riftenfunbe , 33b. II unb III öer^eitiinet
,
finb 3U bemerfen: 5la(i)rid)ten über

f(f)le§tt)ig = '^oIfteinifd)e ^ßr'ebiger, fiiftorifd^e 5ta(i)rid§ten öon abliefen ©ütern in

3lngeln; ©d^teStoig = t)otfteinif(i)e 2lbet§^iftorie; 33ef^reibung be§ ^erjogt^umS

©c£)Ic§tt)ig; 9tntiquarifd§e Soüectaneen ; Umfd^au auf bem ©ebiet ber Äirciie ju

einer bereinftigen erneuerten fc£)te§tDig=^olfteinif(^en Äitd^enorbnung ; 2lnfänge eine§

Diplomatahum Angel, u. f. tu. — 3f- öertealtete babei jugleii^ mit Siebe unb

Sntereffe fein geiftli(i|e§ SImt. 6r lieferte t^eologift^e Seiträge jum gten^burger

9fteligion§btatt unb jum fd^le§toig=^olfteinif(j^en ^ir(i)en= unb ©d^ulblatt.

Siib!er=@(i)röber unb ^Iberti, ©c^riftfteEerlerifon s. v.

S a r ft e n §.

3tnffcn=!J^uf(^ : @eorg griebric^ ö. ^., war geboren om 28. Octobcr

1789 in Äo|enbüll in ber 2anbf(^aft ©iberftebt, ^:proüinä ©(^le§n}ig=$olftein. Gr
war ber ©o|n be§ ^otar§, öormaligen Premier =Sieutenant§ ^an§ ^^eter ö. ^.,

ber fid§ at§ ©c^riftftetter über Sienenju^t befannt gemadit ^at. 'Olad^bem et

bie 6abcttenfd§ute burc^gemad^t, warb er 1807 ©econbe=Sieutenant, 1810 ^^remier=

Sieutenant, 1820 Gapitän im f(i)le§wigf(f)en Infanterieregiment, aud) Sorfte'^er

ber Unteroffijierfc^ule feit 1819, fowie ^JJtitglieb ber Sommiffton für bie (55arnifon=

fc^ule in ©dE)te§wig 1828. ^m ^. 1833 warb er al§ 5Jlajor penfionirt, 1843
i^oftmeifter in Xönning, 1848 mit Söartegetb entlaffen. @r lebte öon ber 3eit

an ben SBiffenfd^aften unb litterarifd^en Slrbeiten, meift in |>amburg. S5on il^m

finb me'^rere militärwiffenfd^aftlidf)e ©d£)riften öerfafet, al§: „S)a§ 3fnfanterie=

gewel^r", 1820: „©runblage bei bem praftif(^en Unterrid£)t in @arnifon= unb

^elbbicnft für Unteroffiziere unb ©emeine", 1821, met)rmal§ neu oufgetegt;

„S)a§ neue SepaiiungSregulatiö ber Infanterie", 1833 u. a. m. @r überfe^te

fet)r öiet au§ bem S)änifd)en, u. 31, .^o§mo§ unb 3Jiomo'§ ©ammlung öon
©atiren, 1812; Ärag-^oeft, Seben 6orfi^4Ufetb , 1829; Stiele, 21. £^orWalb=

fen, 1837; 6lau§fen, Vorträge über bie 9leformation, 1837; ^. 6^r. 2lnberfen,

9lur ein ©eiger, 1838; S)effen gjlärd^en unb ©räälilungen, 1840, 3. Sluft. 1846;
(ö. IRumo^r), 2)er bänifd£)e Slbmiral ^iel§ Suull unb feine 3eit, 1848; (SJic§=

fing, 3ur 3tegierung§gef(^i(i)te griebrid^ YI. , ^önig§ öon S)änemarf, 1852;
Steffen S^^ Seben§- unb 9tegierung§gcfd)id^te g^riftian VIII., ÄönigS öon S)äne=

marf, 1852; ©c^ouw, 9taturf(^ilberungen, 1854; §. ß^r. DerftebS ©efammelte
naturwiffenfd^aftlid^e ©Triften, 1856. ßr bearbeitete nad§ (^lamanb bie 3Ser-

fc^wörung gegen bie Königin Caroline ^at^ilbe, 1863 ; nad^ ber bänifd£)en Ueber=

fe^ung Xfc^crning'g S)ie Geometrie öon "Supin. Sn§ S)änifd^e überfe^te er S)a^t=

mann, bie fieben ©öttinger 5l5rofefforen, 1838 unb beffen @efd^id£)te öon S)änemarf
mit Seilagen unb Stnmerfungen, 1840—47. 2lu§ bem ©i^webififien überfe^tc er

ßunbblab, Seben ßarl§ XII., 1837, unb ^rtirell'g SebenSgefc^id^te ^arl§ XII.,
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1861. 3lu(^ öeria^te er ©d^riftcn üöer bte 3oaöerp(tmfjc : „S)cr j(^tcStoig=

^olfteinijd^e 3oIItaiti", 1839; „S)er ©unbäott", 1859. 33ii an fein ©nbe t[t

er in biefer Sßeife litterarifd^ t^ätig getoefen. @r ftarb in Hamburg in ben fed^^iger

Sotiren. 6arften§.
3cn^!oto: Äa§|)ar ^., öerbienter ©d^utmann, ttjurbe al§ natürlid^er ©o'^n

eines ^itgliebe§ be§ in 3!JledflenBurg ongefeffenen 9ltttergej(i)te(^t§ ö. ©en^foto
(3fen|!ott)) 3n)ifd)en 1535 unb 1540 in ^Jneblanb geboren unb ftarb im 3lnfang
be§ October 1611 ju ©tralfunb. ©eine SSorbilbung er'^ielt er in ber 33ater«

[tabt, ftubirte feit 1561 in Sloftod unb toar fec^S Sa'^re t)inbur(^ ßel^rer an ber

©c^ule 3U ^^leubranbenburg. S)arauf begab er fid^ nac^ (Sreii^roatb , n)o er bie

©rjie'^ung Ulrid)§ bon ©d^toerin leitete unb folgte bann, bielleid^t auf 33er=

anlaffung be§ it)m möglid^erroeife entfernt bertoanbtcn SSürgermeifterö 5lifoIau§

@en^fott) (f. b. 2lrt.) einem Oiufe nad^ ©tralfunb, too er Oftern 1560 ba§
9lectorat be§ @t)mnafiumg antrat, ^n ^^^otge feiner §er!unft unb feineS 9lufe§,

ben er al§ tüditigcr ^Päbagog geno§, Befud^ten me'tircre junge TOedtenburgcr ba§
©tralfunber @t)mnafium, unter i^nen 5Jlartin Srafd§, ber noc£) fein 3lmt§genoffc

aU ©ubrector tourbe, unb SCnbreaS .&eltt)ig, tütläjtx it)m fpäter^in im 3tectorat

nad^folgte. S5on feiner umfidC)tigen unb fd^öpferifdfien 2Bir!famfcit a(§ Ütector

aeugt befonberg bie ©dEiuIorbnung öon 1591 ; nod^ mel^r lä^t feine 9ted^tiertigung§=

unb S3efct)tt3erbefdf)rift öom ^. 1592 i^n al§ ben geborenen ©d^utmann unb
©räie'^er erfennen, toeld^en fein fpäterer 5lad^foIger SBolf mit folgenben SBorten

feiert: „Beatus Jeutzkovius ab ipsa natura ad literas humaniores et ad vitam

scholasticam videtur fuisse factus, adeo ex ipsius moderata disciplina totiusque

collegii gubernatione singularis quaedam prudentia et e Latina phrasi
,

qua iu

exprimendo rerum suarum statu semel atque iterum usus est et puritas sermonis,

et ipse simul ejus aevi candor et integritas elucet". S)a§ it)m anbertraute

2lmt üerftaltete er 30 ^a'^re taug mit ©orgfalt unb 2;reue unb gab au(f) ber

1574 an if)n ergangenen Berufung al§ ^ßrebiger in feiner 33aterftabt f5i-'iei>'^inb

!eine ^^olgc, bann aber, al§ feine abnef)menben i?räfte ein me'^r rul)igc§ unb

forgenfreie§ ßeben berlangten, ftarb er auf (Brunb eineg bat)in geäußerten

2öunfdt)e§ im ©pätt)erbft 1597 einmüf^ig jum 2lrdC)ibiaconu§ bei ©t. ''Jiicolai

erftä'^It, legte ba§ Dtectorat jebod^ erft ^u Oftern be§ folgenben 3fa^ve§ nieber.

©eine SInfteÜung ober @infül§rung ber^ögerte fid^ burc^ eine ©treittg!eit , inbem

ber ©tralfunber ^^ölagiftrat , auf ^^riöitegien geftü^t, bem bamaligen berül^mten

@eneralfu|3erintenbenten Dr. i^oc. 9iunge ju (SreifStualb bie S^nftitution unb @in=

fül§rung in bie bortigen Äirdien at§ äuftönbige§ unb bleibenbeS 3ledt)t nidC)t an=

erfennen ttJoUte; benn nur unter biefer SSebingung woEte 9iunge orbiniren. S)a

nun audf) feiner ber älteren ©tralfunber ®eiftlid§en bie i^nen jugemutl^ete

Orbination 3fen^!oti3'§ übernel)men toottte
, fo »anbte fid§ ber ©u?)erintenbent

©df)tüffelburg an feinen ^^fi^funb Dr. ®. ^]Jlt)liu§ in 3fena , ber fid§ ba^u bereit

crllärte; inbeß äerfd^tug fid^ bte§ unb ^. begab fidf) nad^ Hamburg, roofelbft er

bie äöei'^e emt)fing. ©ein ^ßrebigtamt üerwaltete er 13 ^alire l)inburd§, fo baß

er 42 Satire ununterbrodE)en ber ©tabt ©tralfunb in j?ird§e unb ©d^ute mit 9lug=

jeid^nung gebient "^at. S5on einer fd^riftftctterifdCjen 2;i)ätigfeit ift nidfjty befannt.

©ein 33ruftbilb mit einer lateinifd£)cn
,

feinem el^renbotten 3lnben!en gemibmeten

Unteufd)riit ^ngt ju ©tralfunb in ber ^Jticolaifird^e, wo er am 8. October 1611

beftattet fturbe. ©ein glcid^nomiger ©o'^n marb 1G20 ^um 5paftor an ber l^eil.

@eiftfird§e ernannt, ftarb jebod^ fä)on im folgenben Sa'^re.

3ober, Urfunbüd^e @efd)id)te be§ ©tralfunber ®l)mnafium§, IL ©. 18—21,
III. 90, ©tralfunb 1841. ßinbemann'g 5Jiemorialbu(i) in 3ol>er'§ ©tralfunber

Strömten, II. 144. 2ifd£), gjlecEtenburger S^a^rbüd^er, XII. 158.

|)äd£ermann.
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^critftotti: 2raugott Sfmmanuet ^., ftammt auS ßobau in bet Ober»

laul'i^ unb iDurbe nad) fieenbtgten ©tubien Stector ber ebangeti^i^en 5ürftentt)um§=

f(i)ute öor %t\äjen in Oberfd^tefien. 2Rit ben brei ^prebigern SSO'^ann Slbam

©teinmeti, bem fpäteren 2l6t ju ÄlofterBergen, Sodann 53tut^mann unb ^ol^ann

Subroig ©aSjabiug, fotoie bem 6onrector ©eorg ©argened tourbe ex im 2f- 1730

bei ber SJetfoIgung ber ßbangelifc^en üertrieben unb l^iett fi(^ bann eine ^tit

lang in Seiti^ig auf. Dtic^t lange barauj warb er aU ^Jagen'^oimeifter nac£)

^openf)agen berufen, too er auc^ 5)3rebiger ber ^prinjejfin ©opl^ie Jpebtoig, ber

ScJimefter be§ Äönig§ griebrit^ IV. tourbe; Don '^ier fam er im 3f- 1733

al§ ^rebiger in bie SBorftabt bei Dtbenburg. Sr ftarb am 1. September 1734

in Bremen, tt)of)in er fi(^ 3U einer 6ur begeben l^atte. @r t)at mehrere gei)"tUct)e

iGieber gebic£)tet; eine§ berfelben, ba§ Sieb: „Sa^ bid^, Ueberminber, öon mir

übertoinben", na'^m g^ret)Iing'£)aufen in ben ^meiten S^eit feinei @ejangbu(^eS

(1714) auj , l)ernad) tourbe e§ öon bem' genannten ©teinme^ aud^ in ba§

Älofterbergen'jcf)e ©efangbuc^ (1738) aufgenommen. @in anbereS feiner ßicber,

„S)a§ eble Äreuj mac£)t ja red^t eble S^riften", finbet fid^ tool juerft in ber

dötf)en'fii)en Sieberfammlung (öon Slllenborf 1733 herausgegeben) unb fam öon

l^ier au§ bann autf) in ba§ .^tofterbergen1(^e unb in anbere ©efangbüd^er.

Söe^el, analecta hvmnica. 2. SSanb, @ot^a 1756, @. 38 ff.
— ^fif^er,

Äirc^enlieberlcrifon, 33b. I @. 90 unb Sb. II ©. 22. l. u.

3crocn ober ^cron gehört 3u ben 5)^iffionären, toeIcE)en im 8. unb 9. ^a^x=

l^unberte ^^rieSlanb feine S3efet)rung banft. Söie bie Reiften öon i§nen, toar

aucf) er öon ^otjer ©eburt unb erl^ielt eine fromme unb forgfame Srjie'^ung.

©c^on frü^e neigte fic^ t)a§ .^erj biefe§ jungen angelfäc£)fif(i)en 6belmanne§ ^ur

Siebe (Sotte§, fo bafe er fic£) bem ^ßriefterftanbe ju toibmen toünfd^te. ©eine

Ottern bemühten fid^ umfonft, i^r einziges Äinb öon biefem 5Borfa^e äurütfju=

l^atten, öerfö^nten fid£) aber fpäter mit feiner Söal^L Söo im 3tu§Ianbe er fi(^

öorbereitete
,

jagt un§ fein Siograp^ ni(^t, toot aber, ba^ er nadf) ertiattener

*Prieftertoei^e fid^ burc^ ^eilige§ Seben unb fräftige ^rebigt befonber§ ^eröort^at.

S)ennod^ genügte i^m bie§ für fein nac^ O^rieben fu($enbe§ ©emütt) nid^t; aüen

toettüi^en Sütetn entfagenb tooüte er ju t)ö]§erer ^eiligfeit emporfteigcn. S>a^er

jog er a(§ ^iffionär nad) öoltanb unb gneStanb unb foll nid^t o'^ne be=

beutenben (Srfolg an ber .^eibenbefe^rung gearbeitet ^aben, bi§ um 856 ober 857

bie Normannen unb S>änen biefe Sauber überftrömten unb feinem Sötrfen unb

Seben ein 3iet festen. @r tourbe 3u ?loorbtot)f gefangen unb , toie e§ f(^eint,

nact) furjem ^^roceffe mit bem ©c|toerte gerid^tet. ©eine fyreunbe beftatteten

feinen Seic^nam in§ge'^eim; um 960 aber toarb er öom Sifd^ofe 93albrid£) er=

^oben unb waä} ber Sgmunber Stbtei gefü'^rt. Sif(i)of 3tt'eber öon Äuitenburg

fe^te für 5ftorbt)oIIanb unb SBeftfrieSlanb am 15. ^Jloöember 1429 bie ^Jcier

feinel ^artt)rert^um§ auf bie Cctaö be§ 1§. Saurentiu§ (17. 5tuguft) feft unb
öerliet) ber .^irci)e au 5loorbtot)f, bereu ^ßatron er toar, einen 2lbla§ öon öicr^ig

Jagen. 5£)enno^ ift feine äJere^rung bei unfern 9}oreItern niemals allgemein

getoorben. S;a§ Seben be§ t). Serocn'§, öon SBil^elm öermanfe öon (Souba

befungen, fennen toir aber befonberS au§ einem nieberlänbifdf)en §eiügen=$affional,

jum itieil abgebrudEt im Volksalmanak voor Xederl. Katholicken für 1861,
too fid^ audf) eine romantifct)e 33earbeitung feineä Seben§ finbet; bie Bydragen
voor de geschiedenis van t'Bisdom Haarlem geben 58b. II, St. 377—412 eine

fd)arffinnige Slb'^anblung über ba§ aOßieberfinben feiner Üleliquien, toetd£)e öor bet

3fleformation in ber ©gmonber 5tbtcitir(f)e aufbctoal^rt tourben.

33an .^enffen en öan 9l^t)n, Bat. Sacr. II, S3(. 426, v. v. Dub'^. u. 9lt)nl.,

m. 596, 617 V. V. 'ütoll, Kerkgesch. v. Nederl. I, S3(. 247, 272, 392,
II, 2. ©t. 331. 414, 3. ©t. 33t. 252 unb bie öon i^m genannten Quellen.

öan Slee.
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^crofdlill: üticoUuS ö. Sf. ,
^rieftet be§ bcutfc^en Dtben§ unb tjoä)-

metfterli($er J?ap(au öoii unbefannter öevEunft, SJeriaffev einet preuBifd^en 9ieim=

cfivonif im jtoeiten 33iertel be§ U. ;3a^t:^unbert^. 3lui Sei-antafjung be§ <^od§=

meifter§ .spcvjog i3ut^ev öon ^vaunfc^toeig , ber nic^t bto§ ein ©önner unb
götberer ber S)i(^tfimft, fonbevn jelbft au§ü6enber S)i(^tev toax, übernal^m er bic

Uebertragung ber in lateinijd^er Sprache aBgefa^ten „ß^ronif bc§ ßonbeä '^Jreu^en"

jeineS 3eitgcnoffen unb Crbenöbruberä ^^etev öon S)u§6urg in beutjc£)e üRcime,

um fie fo bcn bei Latein unfunbigen trübem beffer jugängtii^ ju uiad^en.

^flarfibem i^m bei bem erften Eingriffe ber 5^eib ba§ faum begonnene 2ßerf äer=

ftört "^atte, nal^m er auf ben Söunfc^ be§ nad^jotgenben 9Jiei)"ter§, Surggrat
S)ietrid^ öon 2lltenburg, bie Strbeit uod^ einmal qut unb fc^uy fo eine üteim=

äjxonit in 27 738 SSerjen, bie „ßronife öon ^rujintant". (Stofflid^ ift bic

(Jfironif nur öon geringem SBertl^ , ba ber S^erfaffer fic^ ganj unb gar jeinem

Originale anf(f)lie|t unb f)öd^ften§ in ben legten 9lbf(i)nitten au§ münbtid^er

Ueberlieferung ober eigener Slnfd^auung einige jad^lid^e ^^^i^fe^ Qibt, if)r ^aupt=
toert^ liegt "Ijauptfäclilid) auf ber iormalen ©eite, in ifirer 33ebeutung für

beutfci)e ©pra^e unb beutfd^e 9Jtetrif. S)ie Sprache ift ber fogcnannte mtttet=

Ifiod^beutfd^e S)ialeEt, ber für bie größeren '^iftorifd^en S;id^tmer!e be§ 1-i. ^a^x=
l§unbert§ in gctoiffem ©innc aU bie ©djriftfprac^e beäei($net tuerben fönnte;

at§ SBerima^ ^at ^Ji. bie „furzen 9leimpaare" in ?lnrt)cnbung gebracht, in

welchen ber einzelne 35er§ nid^t lueniger ali fedE)§ unb nic^t mel^r at§ neun
(Silben jä^lt. — 3n i>er le^teren Sejietjung l^aben ben S)id£)ter unb fein 2Ber!

einge^enb be'^anbctt: ^Pfeiffer in ber Einleitung ju feiner 3lu§gabe ber nad^

biefer ©eite mid^tigen ©teilen baraug, welche unter bem 2;itel: „Seitväge jur

@efc^id)te ber mitteI^odl)beutfcf)en Sprache unb Sitteratur. S)ie 5)eutfd^orbenä=

d^ronif be§ 5licoIau§ öon ^erofcl)in", Stuttgart 1854 erfd^ien, ferner !ßartfd^

im erften ^a'^rgange öon 5|3feiffer§ ©ermania (1856) unb g. Sed^ im fiebcnten

Sfa^rgange (1862). Sie elnjige öollftänbige ?Iu§gabe lieferte ©tre^lfe im erften

33anbc ber Scriptores verum Prussicarum (1861). 3^^ öergteid^en ift aud^

Joppen in feiner Einleitung ju ^cter öon 2)u§burg (ebenbafelbft). — ©teid^

narf) bem Srfd^einen be§ .«pauptmerteS fanb 3ot)anne§ a5oigt ba§ bcn Einfang

ent^attenbe fyragment einer ebenfaüg öon ''Ji in berfelben ©prad^e unb gorm
ücrfevtigten Ueberfe^ung ber 2eben§befcf)reibung be§ 'i). 3lbalbert, be§ erften

^Preu^enapofteli , rotldcjt bem römifcl)en •DJtönc^e 6anapariu§ jugefd^rieben mirb,

unb üetöffentlicl)te fie in ben Üteuen ^^reu^ifd^cn ^^roöiujialblättern öon 1861
unb barnad^ ©tre'^tfe im ^meiten 33anbe ber '^^reuBifd^en ®efc^id^t§queöen

(1863). So^met)er.
Sfcrung: |)einrtd^ ^., ein tfjcotogifd^er ©d^riftfteücr beS 15. 3al)r^unbert§,

toar ©l)nbicu§ ber ©tabt 9lürnberg unb 'üJ^agifter. Er öerfa^te ein für jene

3eit öerbienftlic§e§
,

je^t aber ju ben tl)pDgrapt)ifct)en ©elten'^eiten gef)örenbe§

biblifd^eS 2öörterbud5 in tateinifdlier ©piad^e unter bem J^itel: „Elucidarius

scripturarum" (gebrurft ju Nürnberg 1476 in fol.)- Sn ber öon einem 3Inberen

gefc^riebenen Söorrebe toirb er al§ ein bereite 5ßerftorbencr ermäl^nt.

35gl. äöitl'i "Mrnbergifdjei @etef)rten = Öejiton
, fortgefe^t öon ^Jiopitfd^,

VI, 170. {yirmin S)ibot, Xouv. biogr. genör. XXYI, 702
f. ©tanonif.

^crufalcm: ^ol^ann gfriebrid^ 2BilT)etm ^\, proteftantif(f)er X^eotog,

^irc^en= unb ©c^ulmann be§ 18, ^a^r^unberti, geb. ben 22. ^Jtoöember 1709 p
CinabrücE, t ben 2. September 1789 in 33raunfd^U)eig. ©ein 3}atcr, M. S^eobor
SBil^elm öon S^erufatem (fo nennt i^n ber ©o^n, ber für feine ^^erfon öon
bem „öon" niemalg ©ebrauc^ nxadjt; bie gamilie fott au§ ben ^iieberlanben

ftammen, früher Söeffet ge^eifeen traben, nad^ anberen '^llngaben jübifd^er ^erfunft

fein; ögt. .^olbetDelj, ©. 531), toar ^^aftor prim. ju ©t. ^Jkrien, ©uperintenbent
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unb ©c^olatc^ in DSnobrürf, Söertoanbter öon Suftu§ ^Jlöjer, ein ^3lann bou

ad^tung§n)evt^er ©elel^rfomfeit unb öielfeitiger iBilbung. ^m 35atext)au§ , auf

ben ©(|ulen feiner SJaterftabt, eine 3eit lang aud) in einer auswärtigen ^enfion,

geno^ er eine grünblid^e SSorbilbung , 6efonber§ in ben alten Sprad^en. 9lad§

be§ 2}ater§ frütiem Xobe (7. ^uni 1726) Beaog er, toa'^rfdieinlid) im .s;->erl6ft

beffelBen Sa^ve§, bie Uniöerfität ßeipjig jum ©tubium ber Sti)eologie. ^e'^r aU
bie bogmatif(i)en 35orIefungen eine§ ^taufing (bcffen „elenben, bürftigen S5ortrag er

ol^ne S}erbru^ unb geheimen @:pott faum anhören fonnte") unb 2lnberer äog il^n

bie altteftamenttid^e ^t)iloIogie ^. @ottIol6 6arpäob'§ an (bamal§ in Seipäig, feit

1730 in Sübed), in§16efonbere aBer ba§ ©tubium ber 3BoIfif(i)en ^'^itofop'^ie,

in bie er burc^ ©ottfd^eb eingefüt)rt würbe. Stud^ üBte er fi(| in ber ©ott=

fcf)eb'f(^en @efellfd)aft in beutfdtien Üteben unb ber bamal§ auf!eimenben beutfd)en

fiitteratur, f)örte aud) ©taatengefc^ic^te Bei ©ebauer, 9leid)§gefd§id)te Bei ^aUo'o
unb nafim jum 23efd)lu^ nac^ bamatiger ©itte ben ^tagiftertitel an. ^adci

furäcm 3lufentt)alt in OSnaBrürf, tt)o er ein paar 5Jtat pi'ebigte, ging er, ba er

ntetir 9leigung für ein afabemifd^eg SeBen al§ für bie ^anjet in fid^ füt)Ite, auf

3tDci Saläre naci) |)oIIanb, erft naä) Set)ben, too ber Drientalift 31. ©ct)uiten§,

ber ^iftorüer unb 5pt)itolog iöurmann, ber ^'§t)fifer ^O^lufd^cnBroe! ic. feine 2et)rer

toaren unb too er auä) ©elegen'^eit l^atte , mit S^eologen ber öerfdiiebenften

Denominationen, 3. SS. bem ©ociniancr ©amuel 6rett, Be!annt 3U werben, in

beren Umgang er bie entjürfenbe ©rfa'^ruug machte. Wie frud^tBar bie wefent=

lid^en ©runble'^ren be§ (Sl^riftenf^umS in guten ©eelen bei attem Unterfdöieb ber

Se^rBegriffe finb. 6ine 3eit lang berfa'^ er im §aag bie ©teile eineS luf^erifd^en

5)3rebigcr§ Bei ber beutfd^en (Semeinbe, Befudjte Slmfterbam unb bie übrigen

großen ©täbte, machte S3e!anntfd§aft mit ben öorne'fimften ©eletirten 2c. 9Jlit

^enntniffen unb |3i-"Ciftifd£)en £eBengerfat)rungen Bereichert !e!§rte er 1734 nad^

S)eutfd)tanb jurütf, in ber 3lBfid^t, auf ein a!abemifdE)e§ Se^ramt fic£) borju=

Bereiten. S^ biefem ^mdt Benu^te er bie \iä) if)m Bietenbe ©etegen'^ett , jwei

junge we[tb^älifc()e ©belteute auf bie foeBen ccöffnete Uniberfitöt ©öttingen 3U

Begleiten, wo er, mit mehreren ber neuen ße'^rer fd§on öon früi)ct l)er Befreunbet,

brei :3^a^re bcrweilte (1734—37). 2lud£) mit bem Surator ber Uniüerfität,

t^rei^errn Bon ^[IMnd^'^aufen, Würbe er Befannt unb Bon i'^m für eine 3ßrofeffur

in 2lu§ficf)t genommen, unter ber SSebingung, ba^ er ^uBor minbefteng auf ein

^at)t nadf) ©nglanb gc'^e, um \iä) bafelBft auf feinen neuen SSeruf öorjuBereiten.

^ier l)atte er (Selegen'^eit , nid£)t BIo§ mit mehreren in (änglanb leBenben

S)eutf(f)en, 3. 33. bem b^cuBiftfien ©efanbten, 33aron öon Slnbrie, fonbern auc£) mit

engtifcfien ©etelirten unb 3;^eologen ber t)erfd)iebenften 3lid^tung unb £eBen§fteIlung

Befannt ju werben, 3. S. mit bem ©raBifdjof ^ßotter bon SanterBurt), 25ifd£)of ©l^crlo!

bon ©ali§Burl), mit SGßaterlanb, SaS^ifton, B^ofter, bem granjofen 2)e§ 5Jlaifeaus

u. 31.; ia e§ gefiel it)m in Snglanb (wo „bie ^JlenfdC)T)eit nodC) aUein originett

ift") fo gut, ba^ er ßuft liatte, gauj bort ju BleiBen, 3umal ba ber ©öttinger

9luf feinen Erwartungen nid)t gauj entfprad). ®enno(| fel)rte er nad^ brei=

jätirigem Slufenf^alt im ©ommer 1740 auf ben Sfiaf^ feiner ^reunbe im ©efolge
be§ Königs ©covg II. nad^ ®eutfd§(anb jurücE, Befleibete 1740—42 eine ^au§=
lel^rerftelle ju ,£)annober im .^aufe be§ DBerften, f))äteren f5felbmarfd[)aE§

bon ©pörfen, unb folgte enblid^ nad§ langem ©d)Wanfen jWifdfien berfd)iebenen

ßeBen§blänen im 5. 1742 einem 9tufe be§ |)er3og§ Äarl bon S3raunfd^weig=
Söolfenbüttel al§ §ofbiafonu§ unb (5r3iel)er be§ bamal§ fieBenjä^rigen erB=
prinaen, be§ nad§mal§ Berühmt geworbenen ^riegS'^elben Äarl 2Bil!§elm gferbinanb
(geB. 1735, t 1806). §ier am ^-)ofe be§ tl)atentuftigen , aBer aud) pxaä)U
lieBenben unb berf^wenbcrifd^en .'perjogS, be§ ©d^wager§ bon griebrid) b. ®r.,

eröffnete fid) i^m eine fd)öne, erfolgreid^e unb lol)nenbe Söirffamfeit. 5UBen
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feinem kirnte a(§ ^xmi^mx^k^n unb Oleligionäle^rer oon öier jüngeren ^^rhiäen

fiefteibcte ev eine ^dt lang aud^ eine söoi^jrebigevftelle ju SBolfenbüttel , loo er

abtoedifelnb mit jmei anbeten, unb ju ©atjba'^lum, ttjo er wö^renb be§ (Sommer=

aufenf^atteS allein bie $rebigten ju galten l^atte; bod) mürbe er üon biefer

iJunction jeit 1749 entbunben unb ^atte bann nur norf) auSna'CimSroeije bei

feierlid^en @elegcnf)eiten, 3. 35. ber Konfirmation ber ^rin^en, bei Eröffnung unb
(5tf)tu| be§ 2anbtage§ 1768 unb 1769 3U prebigen. ^Än SBürben unb ©infünttcn

ie'^ite e§ i:^m nid^t: 1744 mürbe er ^ßropft ber braunfd^meigifc^en Ätöfter

©t. druciS unb @t. 2legibii, 1748 Dr. theol. öon ^elmftcbt, 1749 2lbt üon
^arienf^al, 1752 5lbt Don 9{ibbag§^aufen , mo er befonberg um bie ?teu=

organifation unb fieitung be§ bortigen, fpäter nad^ 2Bolienbüttet üertegten

'^ßrebigerfeminarS \iä) öerbient mad)te. Sejonbere SSerbienfte errt)ar6 er fid£) ferner

um bie Organifation be§ braunfd^meigifd^en 2lrmenmefcn§ , mofür er 1745 eine

eigene S)enff(i)rift (lieber bie 2öof)ttf)ätigfeit öffenttid)er 2(rmenanftalten f. ^a^gel.

©c^riften II, 37 ff.) aufarbeitete
, fomie um bie Oteorganifation be§ braun=

f(i)meigifd§en @(^ultüefen§, befonber§ burd) bie (Srünbung unb öieljäfirige öeitung

beS Collegium Caroliiium p 93raunfd^toeig im ^. 1745, eineä 3nftitute§, ba§

eine eigentf)ümlicf)e 5!Jtittelftettung ämifct)en @t)mnaftum, ^^ßoltitedinifum unb

Uniberfität einnet)men, Unterrid)t unb ©rjie^ung in ^toecfmä^iger Söeife t)cr=

binben unb nic^t bIo§ für gelet)rte ©tubien, fonberu aud) für bie üerfd)iebenen

bürgerlichen SSerufgarten bie nötl)ige 25orbilbung geben follte. Ueber bie Stbfic^t

unb erfte ®inrid)tung bc§ Collegii Carolini ^at er fetbft fic^ auögefprod^en in

einer augfü'^rlic^en, für bie (Sefc^it^te ber ^^äbagogi! nid)t unintereffanten S)en!=

f^rift öom ^. 1765 OJiac^gel. ©c£)riften II, ©. 71—120); ba§ Kuratorium

beffetben führte ^. juerft in @emeinfcC)aft mit ^o§^eim, bann feit 1747 aHein

unb tou^te, inSbefonbere buri^ ©eminnung tüchtiger Se'^rfräfte in @ärtner, Sbett,

3ac^ariä , ©fc^enburg ic. , bie 5tnftaU balb 3U erfreuli(^er 25tütf)e ju bringen.

@inen nad) 5!Jlog^eim'§ Jobe (1755) an it)n getaugten el^rentJoüen 9iuf nac^

@öttingen at§ Äanjler unb $rofeffor ber Stfjeotogie le'^nte er ah au§ 3tnl^äng=

lid)feit an bie itim fo nal)e berbunbene ältere Sinie be§ braunfdE)tt)eigifc^en

;^aufe§, ebenfo eine öon ^reu^en an i'^n getaugte SSerufung jum 3lbt öon

.^lofter 33ergen unb @eneralfuperintenbenten bon ^}Jtagbeburg, aber aud) bcm mieber=

^olt an i^n geftettten eintrage, in ba§ tjerjoglidie ,^abinet einjutreten, miberftanb

er, mürbe bagegen 1771 jum 35icepräfibenten be§ ^^er^ogtidien SonfiftoriumS ju

Söolfenbüttel ernannt, jebo(^ mit SSeibe^attung feineg 3Bo^fi^e§ in ber ©tabt

5ßraunfd)tt)eig. .^ier tierlebte er benn auc^ fein tro^ feiner jarten Konftitution

boc^ im ©anjen gefunbe§ unb glüdlic^e§ 5llter, in ernfter unb öielfeitiger

il^ätigfeit, in regem ^erfönlid^en unb brieftid)en SSerfe^r mit bieten '^odifte^enben

5perf önlid^teiten , ^OJlännern unb O^rauen , X§eologcn , @elel)rten unb ©taat8=

männern be§ Sn= unb 5tu§lanbe§, altgemein gead)tet unb geliebt megen feinet

eblen ßl)arafter§, feiner feinen unb bielfeitigen SSilbung, feiner mo^trooHenben

greunblid^feit , 5)lilbe, ©ebutb unb ©anftmut^: „ein frei= unb jartbenfenber

©otteggele'^xter", mie ©oet^e, ein „(^riftlic^er ^P^ilofopl^ unb einfic^tgbollcr Se'^rer

bernünftiger ©otteSberel^rung", mie feine @rabfc^rift, ein „^errlid)er 3llter", mie

^. ®. :3acobi il)n nennt, ©ein f^amitienleben mar ein innige§ unb glüdtid^eS; feine

f^rau max bie i'^m gleic^alterige äöittlrie feincg greunbeg, be§ ÖJöttinger ^^rofcfforg

^. SCß. ?llbrec|t (f 1736), Xod^ter be§ Erfurter ©eniorg ^o^. Sorenj ^Jfeiffer,

bie if)n mit fünf Äinbern, bier Soc^tern unb einem ©ol)ne bef(f)enfte. SDefto

Berber mar bann aber auä) ber ©c^merj, ber i^n traf bur^ bie ©elbftentleibung

biefeg einjigen ^offnungSbotten ©ol^neg ^arl Sßill^elm (f am 30. October 1772

in Söe^lar, f. u.), fomie einige ^a^re fpäter burct) ben Xob feiner ©attin (f am
11. mai 1778). S)er bop^ette 35erluft erfd)ütterte feine ©eete auf'§ Sieffte
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unb mad)te bte fjreunbe für fein ßeben beforgt; 6alb aber ermannte \iä) fein

^utl^ — bte gteligion tröftete il^n — fein Kummer njtcE) ber bauerf)afteften

SBerut^igung — fein ^J^urren entfuljr je feinen ßip|)en (gfc^enburg @. 132). @§

btieben i(jin brei %öä)tex, wtiä)t, fammtlic^ unt)er^eiratt)et, i^m ben ?eben§abenb

öerf(f)önerten — big ju feinem am 2. September 1789 im ad^tjigften ^^a'^re

erfolgten 2;obe. ©eine legten 2eben§tage i)at ein g^reunb unb SSere'^rer, ^rofeffor

^. 5. @mperiu§, in einer eigenen ©d^rift gefd)itbert (Seip^ig 1790. 8) a[§

„ba§ 6nbe cine§ fd^önen, ber ©ott^eit geweiften 8eben§". Sn ber ,^Iofterfird)e

3U 9libbag§^aufen tourbe i^m öon feiner „f^reunbin", ber .s'^erjogin 5!Jtuttcr,

^^iüppine ß^arlotte öon SSraunfc^toeig , ber @(i)tt)efter griebric^s bc§ ©ro^en,

ein 2)en£mal errid)tet; ein ätt)eite§ 5Jlonument fe^te i^m im ©d^to^garten 3U

S3ecE)eIbe fein ©tfiüler, ber |)er3og ^^^erbinanb. £)auernber nod£) al§ beibe ift ba§

S)enfmat, ba§ feine reid^begabte unb gebilbete, au(f) burd^ einige poetifd^e 3}er=

fud^e befannte Jodtiter ^Jrieberife (geb. ben 4. 3lpril 1759 in Sraunfi^weig,

t ben 15. SIpril 1836 in bem ©tijte 2Butfing^aufen) it)m gefe^ tjat burdE) bie öon

il^r beforgtc .g)erau§gabe feiner nad^getaffenen ©d^riften (Sraunfd^raeig 1792, S".

2 58änbe). ©ein bebeutenbfteS Söerf, öon ben 3eitgenoffen f)od^gefd^ä^t , öiel=

getefen unb in mehrere frembe ©pradöen (bie fran^öfifdtie , bänifd^e, fdt)rocbifdE)e,

^oHdnbifd^e) übcrfe^t, finb feine „Setrad^tungen über bie öorne'^mften 3Ba!^r!^eiten

ber Sfleligion", berfa^t auf 3lnregung feineg e'^emaligen 3ögHng§, be§ ©rbprinjen

f??erbinanb(1.2^eitl768; 2. S^eil 1772—79; neue Sluftagen 1785, 1795. 8'^) —
ba§ üielgelefene 6rbauung§budt) gebitbeter ßtiriften be§ 18. ^a^r't)unbert§. S)a§

©an^e toar auf brei Sijeile berectjnet: 1) 2Ba^rl§eiten ber natürlidien 9teligion,

2) mte§ Seftament, 3) 6^riftent{)um ; bo§ 2Ber! brid)t bei ber ^^atriard^en=

gefc^i(f)te (%1). II, 3, 3) ab; bie öielfadf) begehrte gortfe^ung unterblieb, mie ber

S3erfaffer felbft \iä) entf(|ulbigte, toegen @efrf)äft§Iaft unb fäimad^er ©efunb'^eit; toie

5öö§roittige befiaupteten: toeil er al§ öerftedEter ©ocinianer unb S)eift mit feinen

neologifdt)eu 5tnfid£)ten tiom ßi^riftentl^um unb befonber§ öon ber ^erfon 6t)rifti

nid£)t offen mit ber ©prad£)e !^erau§lüoIIte. ®odE) ift feine eigene Senben^ teine§=

teegs eine beftrnctiöe, fonbern eine conferbatiöe unb apotogetifd)e, aber aÖerbingS

im Sinne jene§ au§ ber 2Bolfifdt)en ©dt)ule l^eröorgcgangenen unb äugleid) ben

beutüdt)en @inftu§ be§ englifdtien Satitubinari§mu§ öerrat^enben pra!tif(i)cn

©upranaturali§mu§ ober ber 2lufüärung§tl^eotogie be§ 18. Sa'^rt)unbert§ , äu

beren ^eröorragenbften
, gebitbetften unb einflu^reid^ften 25ertretern er getjört.

SSon inniger 6t)rfurct)t gegen „bie 9teIigion" burd^brungen, in ber 9ieIigion aber

öor Slttem ba§ fittlii^e ^Jtoment f)eröor^ebenb (9leIigion = ba§ ernftlidt)e ©treben,

@ott in feiner allgemeinen Siebe jum @uten ä^nlidt) ju werben unb bie be=

rul)igenbe 3}erfid)erung öon feiner ®nabe unb einer feiigen ©raigfeit), fudt)t er

t^eilS bie SBatir'^eit be§ S^riftent^umS gegen bie Eingriffe be§ Ungtaubeng
(befonberg SSoltaire'S, ber englifd^en Seiften, be§ äöolfenbüttetcr gragmentiften)
äu öevfticibigen, t^eitS aber aud^ 3lbergtauben unb ©d^wärmerei ju befämpfen,
an bie ©teile ber alten £)rt]^oboj;ie mit i^ren unfrudC)tbaren bogmatifd£)en 2e]§r=

fä^en unb if)ren frembcn !ünftlidt)en Terminologien I)elie, ber Vernunft ein»

leuc^tenbe begriffe ju fe|en unb fo ba§ 6I)riftent^um bem ©efdjmad ber 3eit

unb insbefonbere ber ©ebilbeten unb S)enfenben anjupaffen, il)m feinen moraIi=
fcljen ginfluB auf ba§ menf(^Iid)e ^crj unb bie menfd^tid)e ®efettfd)aft ju fid)ern.

„®ie gieligion unb ba§ 6f)riftentl)um ift il)m bie fräftigfte Einleitung sur 9ie(^t=

fd^affenlieit, bie fid)erfte Cuelle alter waljren Seru^igung, ba§ befte gjlittel, bie

^]3tenfd)en jur Slufftärung unb ^^^oralität 3u führen"; „ba§ ^rebigtamt bie

teoljre allgemeine ©d)ule ber 5Jlenfd^^eit". — hieben feinen 95etrad)tungen »aren
e§ inebefonbere feine ^rebigten, bie fid) be§ größten 25eifaE§ erfreuten, obraol
er fclbft fie fpäter für unöoEfommene Sugenbprobucte ertlörte, mit benen er



aferuJQlem. 783

gleirf) 5lnfan9§ md)t aufrieben geloefen; fein 23eftrel6en aar audf) l^ter, bie ßel^re

3(eju in einer eintac^eren, allgemein fa^lid^eren ©prad^e barjufteHen, ol§ e§ bii=

tjtx üblid) gemejen. @r toarnt öor bem auf ber Äanjet öielfad^ l^errfd^enben

„9la(^tn)ä(i)ter= unb JUarftfd^reierton", öor ber trocEenen ©c^olaftif ober ftnfteren

^Ijftü, tt)itt aber aud) nicf)t bie großen franjöfifd^en .^anjetrebner be§ siecle de

Louis XIV jum 35orl6iIb proteftantif(^er 5)]rebigt ertoäl^len, fonbern ätinlid^ tt)ie

feine 3eitgenoffen ^o§^eim, 'Bad, ©palbing k. mef)r ben engtifd^en SßorBilbern

eine§ Sillotfon k. folgen in bem ©treben nad) einer „mit Sit^t unb Sßärme

öerbunbenen, cblen unb unaffectirten ©implicität". 5Do(^ machten feine ^^^rebigten

mti)x auf bie ©ebilbeten ßinbrurf at§ auf bie gro^e ©emeinbe , ba e§ il^m an

äußeren 9iebnergaben fel^tte unb er feine .^anjetrcben nac^ englifc^em 93or=

bilb niä)t frei öortrug, fonbern a6Ia§. Söerfc^iebene berfelben finb einzeln

gebrudt; anbere in ^toei Sammlungen üereinigt: 33raunfd)tt)eig 1745, 1753;

neue 'Jluflagen 1788, 1789; me'^rere erfci)ienen au(^ in f)ottänbifc£)er, franjöfifdier

unb fc^tt)ebifd)er Ueberfe^ung. — S5on weiteren ©diriften ^fetufalem'ä finb nod^

bemer£en§toert:§ : „33riefe über bie mofaifi^en ©diriften", 1771; 3. 3iufl. 1783;

„23on ber Äircf)entiereinigung", 1772; „ßeben be§ ^rinjen 2llbred^t ^timiä)"

,

1774; „©(aubenSbefenntni^ be§ ^^tinjen Seopolb", 1769, foloie öerfdiiebene

fleinere hieben, 2lbl^anblungen unb Sluffä^e, gefammelt in ben „5Zad)getaffenen

©diriften", S3raunfd)tDeig 1793, 2 %1)U. f^ür bie beutfd^e Sitteraturgefd)id)te

intereffant ift befonber§ fein 1781 gebrudter, in ben ^ladigekffenen (5d)riftcn,

II. ©. 365 ff. abgebrudter ?luf fa| : „lieber bie bcutfi^e ©prad)e unb ßitteratur",

geridjtet an bie |)er5ogin ^t)il. S^arlotte öon 58raunfd)tt3eig, al§ Seantroortung

ber ©d^rift i5riebrid)§ be§ ©ro^en De la litörature allemande: fic jeigt i^n

üU feinen Äenner ber ßitteratur, al§ guten Patrioten, ber fid) be§ geiftigen

2luff(^tt)ung§ feinc§ 3}aterlanbe§ i)offnung§t)oE freut, aber aud) al§ geroanbten

,g)ofmann, ber bie |)offnung au§fprid)t, ba^ unter griebridiö ©d)U^e bie un=

bebauten @egenben in ber beutfd^en Sitteratur balb in fd)öne belaubte Jpaine

unb frud)tbarc ©efilbe fid^ bertoanbetn toerben. 3^on Serufalem'S ausgebreitetem

SSriefroedifel (mit ^ageborn, ^^öfer, 3lbbt, ©ad, ©palbing, 5Mnter, Wiä)üdi^ k.)

ift wenig erl^alten, noc^ meniger gebrudt 3. S. ein paar SStiefe an <!pageborn

(in beffen 2Berten 35b. V), eine ßorrefponbenj mit einem j?aufmann ''JSlit)n in

9lcuftabt bei Soburg, gebrudt 1789; einige fel)r intereffante 33riefe, 3. S. ein

23rief über ben „feiigen ßeffing" unb feine „ffanbaleufen Fragmente" üom
27. 5luguft 1781, befinben fid) l^anbfc^riftlic^ auf ber ©öttinger 23ibliotf)ef in

bem 5ßriefn)ed)fet öon 5[)ti(^aeli§, ^et)ne u. 31.

5lad)rid)ten über fein ßeben gibt er felbft in feinen yUd)gel. ©dE)riften,'

SBb. II, ©. 1—36; ferner ßmperiu§, 3erufalem'§ le^te 2eben§tagc, 1790;

©fd^enburg in ber beutfd^en ''lJtonat§fd)rift, 1791, VI; ©trobtmann, @efd^.

je^t lebenber @elel)rten, %^. II; Döring, S)eutfdt)e ^an^elrebner, ©. 153 ff.

(nebft S3erjeic£)nife ber ©d^riften); 5£)erfelbe in ber 5lttgem. @nct)flop. ©. II.

21). XV. ©. 266 ff.; -öagenbad), Ä.(S. be§ 18. u. 19. Sa^rt)., 3. 21. I.

351; SSorlcfungen über Ä.®., VI. ©. 335 ff.; S)erfelbe in ber t^eol. 9tcal =

enc^!!., VI. ©. 584 ff.,
2. 51.; SDan^el, @ottf(^eb unb feine 3eit, ©: 318 ff.;

©ad, ©efd^id^te ber ^ßrebigt, ©. 56-66; ^franf, @efd^idt)te ber prot. 2:^eol.,

III. ©. 90 ff.; 33aur, m., 23b. IV. ©. 601 ff.; befonberS aber üolbetüet),

Serufalem, ein ßebenSbilb au§ ber Slufflärungöjeit in 3e^tl<^i-"- für |iftor.

3;t)col., 1869, ©. 530 ff., Wo aud^ nod§ Weitere ßitteratur angegeben ift.

2B a g e n m a n n.

3?crufttlcm: Äarl Söill^elm ^. ift mel)r burd£) fein traurige^ ßnbe unb

@oet^e'§ „Seiben be§ jungen 2Bert:^er", at§ burdf) feine p:^itofop^ifd)en ©d^riften

belannt geworben, ku ©o'^n be§ berü'^mten i'^eologen äol)ann griebrid)
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2öir§elm S- (1- o.) am 21. ^Bärj 1747 ju Söotfenbüttel geboren, ftubivte er

feit Cftern 1765 in Öeipjig bie Üiec^te, wo er mit ©ic^enburg gifeunbjciiaft

fc^IoB unb im S^orBeige^öen auä) ®oet:§e Begegnete. (5(i)on in ©öttingen, too^in

er im öerbft 1767 ging, finben mir i^ in ber melanc^oüic^en, jelBftquälerifc^en

Stimmung, in metc^er er in allen 95orTaIIcn jeinei engen 2eben§ ni(i)t§ al§

Seffatur, in ftc^ felbft unb ben ^enf(f)en nur „luftige ©effatoren" finbet.

3t6er toä^renb fid^ biefe innere Unru'^e unb Unjufrieben'^eit in ben SSrieien an

Sjc^enburg auefpridit, ber ^. belfialb feinen munberlid^en gi^eunb ju nennen

liebte, — ^eigt fid^ berfetbe im pertönüciien 55erfe:§re mit ^effing ganj t)on ber

entgegengefe^ten Seite, ^m :3uni 1770 mürbe er al§ Slffeffor bei ber ^uftiäfanalei

in SBoIfenbüttel angefteflt; unb ßejfing lernte an i^m „einen magren, nac^benfenben,

falten ^:t?^iIofop:^en" fi^ä^en. (Sin 2(at)rf|3äter( Sept. 1771)n)urbe;3.bembraunf(^m.=

tt)olfenbütteIf(i)en Subbelcgatu§ bei ber Äammergerid)t§ = 53ifitation in 2Be^tar,

ö. ööfler, als Secretär beigegeben unb ^ier fanben ]xä) alle bie 5J^otibe jufammen,

nictiä)e fein tragifiiieS @nbc öeranla^ten. @oet^e ^at biejelben im äloeiten 93u(^e

jeine§ Söert^er nac£) aut^entiji^en münblic^en unb fc^riitlic^en 91acE)rid)ten geid)ilbert.

(Sine geiellf(^aitli(^e 3urüctfe^ung, todä^t bem Subalternbeamten in ber „noblen

@efettf(^aft" bei bem (Srajen Saffen^eim (tigl. SÖerf^cr, 2. Suc^, Srief bom
15. Wdx^) miberfufir, na^m ^. ai§i ermünjc^ten 9lnla|, fii$ in feiner beliebten

-Abneigung gegen bie ©efeEfc^aft unb bie ÜDienfi^cn ^u bejlärfen. S- toar Don

bem [yreunbii^aTtientl^ufiaömuS ber 3eit me^r al§ anbere angeftecEt; aber er fanb

feine empfinbfamen SBcbürfniffe nirgcnbe beriiebigt. 5licf)t einmal feinem beften

greunbe, bem f^i-'^i^e^"''-'!^ öon Äielmanngegge, tjertraute er fid) gan^ an; in (^oetl)e,

mit bem er man($mal bei fyreunben jufammentraf, fanb er nur einen 3ß^tii"S^=

fc£)reiber; nodE) ^^ärter urt^eilt er über ©otter, ber i^m aufrichtige greunbfdiaft

entgegengebracht ^u l^aben fc^eint unb burc^ feinen 2ob ju ber berüf)mten (Spiftet

über „Starfgeifterei" (5)^erfur 1773, 3uliu§ 3—28) üeranla^t mürbe. So
fübtt er fiel) auf einfamen Spaziergängen im 23albe unb bei 5)tonbenfcf)ein

immer me'^r Perlaffen; er lebt ganz o^ne @ef(^öpfe, mit benen er auc^ nur eine

einjige (Jmipfinbung t^eilen fönnte. äöe^lar toirb i§m immer mel^r öerlja^t; in

oora^nenbem ©eifte nennt er ben Sc|aupla| Pon „2öert^er'§ Setben" eine

Seffopoliö (Öeibensftabt). 2tl§ Sol)n eine§ too^lt)abenben ?Dlanne§ fc^eint ^.

niemals befonbern (Srnfi unb StuSbauer in feinen (^efcl)äften gezeigt ju liaben.

Seine 2^ätigfeit bei ber (Sefanbtfc^aft erfi^ien i'^m ju gering, er fa"^ feine

^Jftot^ttienbigfeit in i^r unb ranb fie nur für bie ^acfjmelt ber Üta^en im ^erjogl.

braunfc^roeigifc^en 3lr(^iPe nü^lic^ unb gut genug. S)a§ ÜJti^öer^ältnife ju

feinem 6^ef erregte PottenbS einen Ueberbru^ unb Qtd an jeber Arbeit in it/m

(Ogt. SBerf^er, 2. Su(^ , 35rief Pom 17. gebruar), foba§ ber (Befanbtc nac^

Dielen 3eTtDÜTfniffen mit ^. enblii^ bei feinem §of auf beffen 5lbberufung brang.

innere Unjufrieben^eit mit fi(^ felbft, ein aHju ängftli(^e§ ißeftreben na(| 2öa]§r=

^eit unb (Süte, enblid) eine unglürflic^e Siebe ju ber ^^fi-'^u bes furpTöläifdtien

@el)eimfecretär§ ^erb famen l^inju unb brängten if)n enblid) ,3u bem 6ntf(^luffe,

feinem Seben ein (Snbe 3U machen. 3n ber 5la^t Dom 29. aut ben 30. Cctbr.

1772 erfc^oB er fid^ unter Umftänben, meiere in ©oet^e'S üloman getreu auf

bie ^ac^mett gefommen fiub. 3f- ift nic^t an einem blo§ perfönli(i)en 3ii'ie=

fpalte 3U (Srunbe gegangen, e§ ftritten fi(^ jtrei 3eitftrömungen in feiner 23ruft

:

bie ^periobe ber \!lufftdrun_g unb bie bee Sturmes unb SlrangeS. (är ift bai

erfte ber Dielen Cpfer getoejen, meiere ber neue (^eift beS SturmeS unb S)rangeS

unter ben fd)toäc^ern 3citgenoffen erlangte. S;ur($ (Boet§e"S 9toman, befjen

f^atfädjlid^en ißejic^ungen man fogfeid) bei feinem 6rf($einen eifrig nac^fpürte,

mürbe ber Job ^erufalemS in gan^ 2;eutfcl)lanb ju einem Dielbemeintcn galle.

Seffing, ber 3. nur Pon ber einen Seite als ^'^ilofopljen ber Slufftärung tennen
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•gelernt f^atk, gab in Ojj^joiüion gegen @oet^e'§ Stoman bie „^^itofop'^ifd^en

3luffä^e" öon ^. t)erau§ (33raunf(^tt)eig 1776). @r rü^mt in ber Sorvebe an

feinem ^i^'^unbe bie Üieigung ju beutlic^ei* @rfenntni^, ben (Seift ber falten Se=
trac^tung. 2Bie ^]}lenbc(sfo^n'§ ^^äbon neBen ben ©(^riften Seibnife' ^evufatem§

2iebling§teftüre iüor, fo fte^t er ^ier gan^ auf bem 3Boben ber 9lui£(drung§=

p'^ilofop^ie; überatt anfnüpfenb an ""IReubcIsfo^n ober bie bantat§ öietberütirte

^reisirage ber ^Berliner Slfabcmie über ben Ursprung ber Sprotte k., immer
na(f) ben ©runbfä^en ber öeibni^'fc^en ^^ilojop^ie entroicfelnb unb tüibertegenb.

Aber befjer aU x^n !!3e[iing in bertrautcm S^erWjre in einem 3eitraume bon
einem ;jat)re fenncn gelernt l^atte, trat hu toa'^Te ©eftalt ^erufalemS ÖJoetl^en,

ber feit fieben ^a^ren neben i'§m "^erging, o'^ne ficf) i^m ju nähern, au§ ben

SSeric^ten ber f^i^eunbe {)etöor. S)er 93erfaffer ber A^Vf)i(ofop^if(f)en 3luffä|e",

ber jünger ber 3Iuff(ärung§p'§iIofop^ie toirb bei @octt)e jum ^raftgenie, jum
gelben eineä Stuvm= unb S)rangromane§. S)amit l^at ©oet^e bie anbere ©eite

3»erufalem§, tüelii)e ßeffing unüerftanben geblieben toar, bargefteüt. 3n ber

%\)at f)atte ^., ber (Soet^e bevä(f)tü(i) al§ ^^i-'anffurter ^^itung^fd^reiber be=

jcidinet '^atte, gegen ba§ Snbe feineä 2eben§ noc^ Gefallen an bem emancipirten

jtone ber ^i-'^nffurter geleierten ^Injeigen gefunbcn. 6r flagt in fauftifd^er

Ueberl)ebung über bie engen ©renjen, toeli^e bem menf(i)ti(^en S}erftanbe gefe|t

finb unb trägt ben @c£)mer3 über bie Un^utängliciifeit feiner ©rfenntni^ mit

fid^ ^erum. ©o tonnte ^. mit üled^t ben fpäteren @enic§ al§ ein 33orbilb

iienen, tt)etrf)c§ fie big auf bie 2leu§evlid§feiten ber .R'teibung nact)3ual)men fuct)ten.

'^t)ilofopl)ifd}e 3luffä^e Oon Äart SBil^elm ^erufolem, ^^erauggegeben öon
@ott^otb @pt)vaim 's^effing , Söraunfc^rceig , in ber 33u(^l)anblung beö fürftl.

2öaifenf)aufe§, 1776. — ©oet^e unb Söerf^er. ^Briefe ©oet^e'ä, meiftenä au§

feiner ^ugenbjeit, mit erläuternbcn S)ofumenten. .g)crauügegeben bon 51.

^eftner, fönigl. f)annob. ^egationSrat"^, ^inifterrefibent bei bem päpftlic^cn

Stuhle in 9tom. Stuttgart u. Tübingen, ßotta'fc^er 2}erlag, 1854. — ^.

2Ö. kippelt, 3Bert^er unb feine 3eit. 3"^' ©octl^e^öitteratur. ^^leue bevbefferte

unb bermef)rte 3luSgabc, i^eipjig, SBetlag bon SBil'^etm ©ngelmann, 186.5. —
<ilf 23vicfe bon 3ferufalem--9Sei4er : ^m neuen atfict), 1874, ^r. 25, 970 ff.

—

„ßefftng u. ©oet^e" bon ^. ^inor in b. (2Biener) 91. ö'V. 'l^reffe b. 5. ^ärj
1881, ^Ibenbbl. 'Jlx. 5938, ©. 4. — m öerbft, (Soctf)e in 2Bc|lar, ®ott)a

1881, ©. 59—76. ^acob'^inor.
3?c|)Clt: 3^ Ol), b. S. (^effensft)), ^Irjt, ift 1566 in 33re§lau geboren; er

^atte jucrft in ^cipjig, fpätrr an itolienifct)en Unibevfitäten ^ebicin ftubirt unb

1596 in SBittenberg bie S)octortt)ü\be erlangt. Solb nac^ feiner Promotion
tourbe i^m bie Venia docendi ertl)eilt, aud^ mürbe er pm Qeibarjte be§ ^ur=

fürften bon Sac^fen ernannt, ^m ^. 1601 folgte er einem e^renbotlen 9tufe

al§ Prof. ord. an bie Unibevfität ju 5prag , mo er mit 5lu§jeic^nungen über=

]^äuft, äum 9tector unb .^an^ter ber llniberfität beförbert unb mit ber SBüvbe

eines i^eibariteä beö J^önigl JRubolf betraut mürbe. Sei ben 3ei-'Würfniffen

3tüif(^en ber bö^mifct)en .^rone unb bem öftevreid)ifcf)en ^aifcr^aufe mürbe er

t)on ben böt)mifct)en Stünben , meldten er fidt) ongcf(^toffen ^^atte , nac^ Ungarn
beputivt , auf feiner 'Jtücfreife aber in 2öien gefangen genommen unb längere

3cit bafelbft in -Ipaft gehalten. 'Jiac^ feiner ©efveiung fe^vte er nac^ ^^^rag p=
TÜiJ, nat)m bei bem ^luSbruciie ber ©treitigfeiten jmift^en ben bö^mifdt)en

©tdnben unb bem ,^aifer gi^i-'binanb 1619 miebcr fe^r lebhaften ^Int^cil, mürbe
nac^ 'Oiieberlage feiner 'ißartei (nacf) ber (Bd^ladjt am meißen 33evge) ber^aftet

unb enbete mit 26 feiner ©(i)idEfal§gefät)rten im 3funi 1621 auf bem ©d^affote

burd^ .^enferä^anb. — ^. ^at ba§ 5}ert)ienft, ba§ Stubium ber 9lnatomie burd)

8eidl)enunterfud^iing an ber llniberfität in 'iprag mefcntlidt) geförbevt ju ^abcn;

Mgcm. beutfdöe Siogratj'&ie. XIIT. .50
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jeine littevavifd^en Sttrfieiten (öeröt. ba§ SSeväeidinife berjetben in .«paHev, Bibl.

anat I 274 Bibl. cliirurg. I. 278, Bibl. pract. IL 311) ftnb o'^ne 33ebeutung.

3t. ^iiic§.

3cf)cn: 5ßeter SötUerS 3?., ^tvcnarat, geb. am 13. ©eptembei- 1793

3U ^renSburg, ftubirte an ber Uniüerfität ^Berlin ^ebicin, too befonberS .porn

unb |)eim eine nai^^attige @intt)tr!ung auf ii)n au§übten. @^e er not^ in .^iel

3um S)octor pvomotjirt n^orben toar (Dissertatio : De Digitalis purpureae viribus

nsuque medico, 1820), toai: er jd^on jum Slrjt ber neu ertid^teten 3JrrenanftaU

5U @(^te§tt)ig, ttjclc^e 1820 öottenbet tourbe, ernannt. 1832 er!)ielt er ben

g^arafter al§ ^Proieffor. ^aä) 25jä§rigem SSirfen legte er feine (Steüe nieber.

Um bie SBirffamfeit ^effen'S in ber 3lnftaU ri^tig ju beurt^eilen, mu^ man

ben bamaligcn ©tanb ber 5p|^c^iatrie berüiffidfitigen; S- gebüt)rt unter anbcrm

ber Siu'Cim, jd^on t)or länger at§ 40 ^a'^ren ben unberec£)enbaren ©d^aben,

toeld^en bie bamal§ jaft allgemein angctoanbten 3to<ittg§ma^regetn ben .^ranfen

anfügten, erfannt 3U :§aben. ©d^on im 3f. 1828 beantragte er ben 3lnfauf

größerer Sänbereien, um bie tränten im f^freien mit tanbtoirt:^fdt)aftUd£)en 5lrbeiten

bef(f)äitigen ju fönnen. ®er S)re^[tut)l
,

3ti)ang§Iager unb Stühle, meldte aU
unbebingt erjorberlidfie Ülequifiten gleii^ bei ®rri(i)tung ber nad^ einem ^ißlan be§

berüt)mten 6§quirol erbauten 5In[taU befc^afft maren unb nod^ l)eute als trau=

rige 3(nbenten auf ber 3InftaÜ bemerÜ toerben, finb bon \i)m faum angen)anbt,

ba er balb erfannte, ba§ atoedmä^ige Sefd^äftigung, gehörige Gtaffificirung unb

mögtidE)[te f^reit)eit al§ SSeru"^igung§mittel toeit öorau^ie^^en todren, toeläic er

lange öor @riefinger'§ gteformöorfd^tägen anmenbete unb n)el(^e naä) feinem

SSorgange nocft l)eute jum 2öo:§lc ber unglücklichen Traufen unb jur 58erul)igung

be§ ^4>ublifum§, beffen ©c£)eu bor ber S^rrenanftalt mel)r unb me'^r fäiminbet,

angctoanbt raerben. SBenn ^. , beffen tDiffenf(i)afttict)e 2lu§bilbung
,

)3erfönlid£)e

Sieben§tt)ürbig!eit unb angene'^me gefeHige ^^ormen i^m biele greunbe ertt)arben

unb allgemeine 3lnerlennung fanben, na6) 25iäl)riger SBirffamfeit feine ©tcttung

aufgab , mögen tl)eil§ gomilienrüdffid^ten , tt)eil§ bie , mit ber ftar!en 3una§me
ber ^ranfen^a'^l ber Slnftalt, teeld^e in ben 25 Satiren bon 2lnfang§ 90 bt§

auf 406 geftiegen mar, mad)fenbe Saft ber ®efd£)äfte, meldfie i^m menig Seit

3ur miffenfc£)aftlidE)en S3efd£)äftigung lie^, il)n baju bermodf)t "^aben. 3ll§ ß^oÜege

beliebt, mar er ber l)odf)berel)rte Segrünber unb Seiter be§ feit 1832 befteljenben

S5ereinl ber Slcrjtc ©dt)le§mig§, ben er buvdt) geiftreidie Sßorträge belebte.

2lm 1. October 1845 eröffnete ^. eine bon i^m gegrünbete ^ribatirren'^eil=

anftalt bei Äiel, meiere er in banfbarer Erinnerung an feine ße^rer .^orn unb

,^eim „§ornl)eim" benannte, unb mo er miffenfd^aftlidC) unb praltifdC) t^ätig

mar, bi§ jn feinem am 29. September 1875 erfolgten 2;obe. f^ür feine erfolg=

reict)C praftifd^e Söirffamfeit fprid£)t ber blü'^enbe ©taub biefer 3tnftalt unb

ba§ it)r allfeitig entgegengetragene Sßertrauen , metc^eg faum borübcrgel^enb er=

fd^üttert fc^icn, al§ ä- in ben ^a^rcn 1861 unb 1862 bie fränfenbften Eingriffe

erlitt. 3luf bie 9lu§fagen jmeier äöa^nfinnigen '%m befdt)ulbigte man i^, ba^

er fid^ t)ätte bap erfaufen laffen, einen (SJcnefenen unter bem Sßormanbe fort=

bauernber Ö5eifte§franff)eit in feiner |)eilanftatt jurüdjulialten, ja ba^ er fogar

berfud£)t t)ätte, eine feiner £)bl)ut anbertraute j?ranfc ju bergiften. ^n einer

mürbig ge'^altenen ©d)rift „S)a§ 3lft)l .Spornt)eim, bie Se^örben unb "ha^ ^;publi»

!um", 1862, legte er ben ©adtjber'^alt einfadf) bar unb benu^te jugleid^ bie

nabeliegenbc ©elegenfieit , um bie Stnfidf)ten be§ ^})ubüfum§ über ®eifte§franf=

lieiten unb ^^rrenanftalten fomeit tt)unlid) ju bcrid^tigen. 9ln feine (Sottegen

rirf)tete er bie 9lufforberung, fo biel al§ möglief) ba^in ju mirfen, ba^ fo fdE)mäl^=

lidt)en 35er(äumbungen bon Irrenärzten unb =anftalten enblicE) einmal eine ©d^ran!e

gefefet nterbe, inbem fie beitragen fotten, ri(i)tigere 33egriffe über ®eifte§franfe
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unb 3lnftaltcn allgemein ju öcrBreiten. ©c^on im ^. 1846 l§Qtte er in ber att=

gemeinen Söerjammlung ber beutjdien 5taturforfd)cr unb Slerjte ju .^iel einen

mit großem ^ßeijaE ouigenommcnen SSortrog gel^alten, in metd^em er bic

3}erfammelten baju aufforberte, bie ^rrenärste in bem 33eftreben jur 9}ernid^=

tung ber S3orurt|eiIe ju unterftü^en, moburc§ ba§ ©d^idfal ber @eifte§!ranfen

\o fel^r erf(J)roert merbe. Uebertiaupt entfaltete ^. eine rege, auf bae 9Ittgemeinc

gerichtete 2f)ätigfeit, er mar 5Jtitrebacteur ber 3eitf(i)rijt jür franf^ajte (5eclen=

3u[tänbe unb DJlitarbeiter an öerfc£)iebenen 2fOUi-"naten , befonber§ auä) ber 9ltt*

gemeinen ^^^Mi^i^Ut iür 5p|t)($iatrte. ^^n ben SJerfammlungen ber beutfd^en

ytaturjorjc^er unb Sler^te, fomie be§ 9}erein§ ber beutfd^en ^rrenär^te, na^m er

fleißig 2lnt^eil, mieber!)olt mürbe er in bie Sßorftanbfd^ait be§ 93erein§ berufen

unb öftcrö präfibirte er ben ©i^ungen. ^n öerf(i)iebenen mic^tigen fragen, p
benen ber 9}erein SteEung nc'^men muBte , tourbc i^m ba§ Dteferat übertragen,

fo bei ben SJorfc^Iägen jur ^^rrengefe^gebung , hei ben 2:t)efen 3ur geri(i)tliä)en

$Pft)d§iatrie unb bei ber SIuffteEung ber geje^tidien Seftimmungen in Se^iel^ung

auf bie Stujna'^mc öon @ei[te§hanfen in Sfi-'^-'^n^nftölten. 5effen'§ mijfenjd^aTt=

lid^er @tanbpun!t in ber ^^jt)if)iatrie ift 3unä(i)ft ber feinc§ Se!^rer§ ^orn, babei

toanbte er fid^ aber mit 55or(iebe bem ©ebiete ber ^fi)d§oIogie ju, meIcC)e er all

ärjtlidien SBiffcnfc^aitg^meig ^u begrünben jud)te. «Sein erfte§ 2öerf finb bie „53ei=

träge ^ur ßrtenni^ be§ ^ft)d)ij(i)en Seben§ im gefunben unb fronten ^uftanbe", 1831.

.g)ier fuc^te er burd) nähere (Jntroicitung unb gortbilbung ber öon 6^arle§ 23ett

gemadjtcn SntbedEungen über bafe ^Zert)enjt)ftem nac^jumeifen , ba^ nidjt bIo§ bie

^}Jlue!eIn burd) einen 5^eröenh-ci§ mit bem @et)irn öerbunben mären, jonbcrn alle

Dleröentl^ätigteit bermittclft eine§ ^reiglaufeg ju ©taube tomme ; ba| alte menfc^lid)=

))jt)d)if(ä)e 2;f)ätigteit on einen entfpred)enben Kreislauf gebunben fei; baf; bie

S)ublicität be§ 5ieröenleben§ [id^ im pft)(i)ifci)en Seben mieberf)oIe; ba^ enblic^ bie

pft)c^ifd)e 2;^ätig!eit, toie aEe§ Seben, buri^ ein ©ntfalten be§ urf|)rünglid) ©infad^en

jum (Sntgegengefe^ten unb burd) ba§ iBeftreben be§ @ntgcgengefe|ten nad^ 2Bicber=

öereinigung entftc|e. 3)en ?lnfd)auungen öom Äreiglauf ber ^Jierbcnt^ätigfcit unb
ber ^been fomie öon ber S)upiicität be§ Seelenlebens begegnen mir roieber in er=

meiterter gorm in bem 1855 erfd^ienenen „3}erfud) einer miffenfd^aftlidfien 33egrün=

bung ber ^>ft}dC)oIogie", in me(d)em ba§ ©eelenteben im Stilgemeinen unb fbeiicfi baS

menf(^Iid)c unb jmar im toad^enbcn unb träumenben 3u[tanbe bet)anbelt mirb.

Stuf empirifd^em ©tanbpunfte fu^enb ift ba§ Söct! reid^ an treffenben Urttieilen

unb le^rreid^en (Erörterungen, bcfoubere menn ba§ ^jatl^otogifdtie ©eelenleben ob=

gel)anbelt mirb. Stuf ber 5^aturforfd)erbcrfammlung ju .^annoöer (1865) |ielt

er einen fet)r anregenben SJortrog über bopfftteS SSemu^tfein, fotnic über Störung
unb Sßetluft ber ©pradfie, ein biitter (Heber ba§ 35ert)ä(tniB bei 2)enfen§ jum
©predt)en) mürbe äuiüdge^ogen unb erfd)ien im S)rud in ber Slllgemeinen 3eit=

fd^rift für ^^^sfljdtiiatrie, m. XXII, pag. 352. (Sbenba mürben (S3b. XXVI,
pag. 1) „Gebauten über ben ©i^ be§ ©emütl^eS ober bie ^unftionen be§ fleinen

(Se'^irnS" t)eröffentlict)t. 3lnlä§tidt) be§ 50jä:§rigen SDoctorjubitäumg feine§ ^yreunbcä

fjlemming (15. S)ecember 1871) mibmete er biefem feine „^5^t;fioIogie be§

menfd^lidt)cn S)en!enl" , in ber er an ber ©ren^e eine§ langen tl^ätigen 2eben§

bie 9iefultate feiner 3^orfd)ungen auf biefem ©ebiete niebertegte.

ßattifen, mebic. ©dt)riftfteüerteriton, S3b. IX, pag. 442 unb XXIX, pag.

152. ^. aiüppell, ©ummar. Seric^t über bie i^i^i-'enanftatt bei ©df)te§roig,

ben Seitraum bon 1820—1870 umfaffenb. .»pamb. 1872. 4«. a3anborf.
3c[[tH*- Slbam ^. mar in ©ct)önberg in ber Öanbfdtiaft 5propftei, ^Proöin^

©d)te§mig=<^olftein , am 4. Stug. 1793 geboren, ber ©ot)n eineg Kaufmanns.
6r ftubirte 2;^eotogie feit 1812 in Äiel unb ©öttingen unb beabfid^tigte erft

bie afabemifdt)e Gorriere einjufdalagen, marb aber fdt)on 1819 jum Siofonug an
50*
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jeinem ©eBurtsorte gctoä^tt. 1821 erfd)ien öon i^m eine je'^r bea(i)ten§n)ert!^t

tl^eologijd^e Slbfianblung: „De authentia epistolae Judae Comm. crit." 1829'

tDQtb er 'X'üitox in glmfcEien'^agen Bei ^iel. ^n fpätcren Seiten befd^aitigte er

fidC) je^v mit ©tubien jur fd)le5n)ig='t)oIl"teinij(^en ^robin,yalgef(^ict)te, nonientlid^

^ird^engejc^ict)te. ©o I)Qt er fict) öctbient getnad)t bur(^ Bearbeitung ber, unter

ben 3tuipicien ber fd)te«tt)ig=l^oIftein.=(auenb. ß)e|eü|(f)ait iür batettänbifd)c @ejc^id)te

erfd^ienenen S)iptotnatar. be§ ^Io[ter§ ^^-ee^ 1839, be§ Ä(o[ter§ 3t^ren§böd

1S52. 2tud) in ber 3fiticf)i-'i"Tt i'iefe^-' ©efettfc^aft finben fid) öon i^m tt)ertl§t»oIIe

2lb{)anbtungen. S)od) t)ernQd)lä|i'igte er babei meber fein 3Imt nod^ tt)eotogif(^e

©tubien. 1814 erfi^ien öon i{)m: „Offener ^sroteft gegen bie 6in|üt)rung einer

binbenben 9tgenba" unb 1864 „Ueberfetiung unb 2lu»legung ber Cffenborun^

^ol^anniß". ßr ftarb 18. SuU 1874.

5l(becti, Si^riftftellerlcjifon s v. Gorftens.

3eftcr: griebrit^ ©ruft i^., urfprüngtid^ Surift, fpäter gorftmann, geb.

ben 9. October 1743 ju Königsberg, f ben 14. SIpril 1822 bafelbft. 5rü^=

jcitig üertoaift — feine ÜJtuttec ftarb f(^on ad)t Sage nac^ ber ®eburt biefeS'

einjigen (5o'f)ne§, fein 35ater (©ecretär beim -i^anbelscoUegium) folgte ber ÖJattin

brei ^a'^re fpäter — Ujud^e er unter 9lnöertoanbten auf, lernte ba^er öon

Äinb^eit auf, fid) in frembe 3}erl^ältniffe ju fügen. S)urc^ einen guten ^rit)at=

unterrid^t, jumal in ber (ateinifc^en ©prai^e, l^inlängtid) borbereitet, burd)lief

er bom 12. bis 15. Sebensja'^r bie Ijö^eren ßtaffen ber altftäbtifd^en 5|3iarod)iat=

fd)ule unb bejog f)ierauf bie Uniberfität feiner 5ßaterftabt. S)em äBnnfd)e feinet

^ftegebater§ , be§ Dlotarg 33ielefetb , entfpred)enb , toibmete er fid) bem ©tubium
ber 3ied)t6triiffcnfd)aft. ^Jtit ©ewiffen'tiaftigfeit, toenn aud) ol^ne innere 9ieigung,

ujarf er fi(^ auf ba§ römifd)e Stecht, bernac^läffigte aber baneben aud) anbere^

mef)r allgemeine SBiffenejtDeige nid)t. @r l^orte u. 21. 5pt)i(ofop!§ie bei Kant,

5Jlatf)ematif bei 35ud, ^aturfunbe bei SeSfe, trieb bie fran35fifd)e ©pra(^e unb
begeifterte fid) gan^ befonber§, einem ibealen 3uge feine§ i^erjenS folgcnb, für

bie S;i(^t= unb ©(^aufpielfunft. S)iefe fd)tug i{)n fo in i^re ^fffetn, ba^ et,

angeregt burc^ feinen gleid)ben!enben , begüterten f^i-'^unb Sritt (au§ Saujig),.

gemeinfam mit biefem ein iöieb^bcrf^eater ftiftete, in melc^em er tt)iebert)ott

mit SeifaE, fogar in meiblidjen ^ioüen (]. 35. al§ Seffing'^ ©ara ©ampfon),
bebütirte. 2)iefe Siebe jur Ieben§(uftigcn %t}al\ü, toeli^er aud^ eine Dtei^c bra=

matifi^er 3lrbeiten i()re (äntftet)ung berbanfen, begleitete i§n bi§ an fein ^eben§=

enbe. a}on 1765 ab finben u^ir ^. auf Steifen burd^ S)eutfdt)lanb, bie ©c^meij

unb granlreidf), »o er brei 5Jtonate in ^ari» jubradjte. Sluf biefen 2i>an=

berungen fam er mit Künfttern unb 6ete^rten, befonberg mit 2)ic^tcrn, wir

Seffing u. 21., in t)äufige S^erü'^rung, moburdE) fein ^fi^fcn^veiS frudt)tbarc (5vn)ei=

terung unb fein 3öiffen fdE)öne i8ercid)eriing empfing. 2lber au(^ bem ßrwerb
prattifc^cr Kenntniffe unb ^^ertigfeiten mar feine 3lufmerffamfeit angemenbet.

©0 fuc^te er fid^ 3. 23. in bem n)albreid)en Jl^üringen unb im .^ar^gebirge,.

mofelbft er einen lur^en 2lufentf)alt in 6lau§t%l unb ®o§tar nal)m, aud) mit
bem 23erg=, ^ütten= unb ^orftrocfen befannt au mad^en. S)er ^agb toar er

fd^on bom 14. Seben§ial)re ab mit großer S^orliebe ergeben. Kaum in feine

SBaterftabt 3urücfgc!el)rt (1767), marb er bon feinem ^^erraanbten unb ^:pat^en,

bem ^Jtinifter bon Üt^obe, )3reuBifd)em ©efanbten am Söiener ^of, ber fid^ gerabe
banmll auf Urlaub in Königsberg befanb, aU ©ecretär bei ber (Befanbtfd^aft

engagirt. ^n Söien fanb ^. neben feinem Berufe reidfjlid^ ^Illu^e unb 6ielegfn=

^eit_, feinen ^ang ju ben fd)önen SBiffenfd^aften ju befriebigen unb feiner

^affion für ba§ ebte SBaibn^ert nad^.^uge'^en. gr erlernte ^ier förmlid) 'bei einem
faiierlid)en Cberförfter in ber mt,t ber Kaiferftabt brei 3al)re lang bie fyorft^

tt)irtf)fct)üft unb Jägerei praltif^, ttjo^u il)m bie 3cit berbtieb, ba er möd^entlid^
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nur ätoeimat in |einem @eic£)äit§16üveQu au erjc^einen 6rauct)te. 9iarf)bem et

nod) Sttotien unb 3:irot bienftü^ Bereift ^atte unb t)iexhd mit ben größten

dürften ber bamaligen ^tit , ^aifer ^o^epi) II. öon Defterreic^ unb gi^ie^ni^

bem (Sro^en, in perfönlii^e Serütirung gcfommen tnar, tet)rte er 1772 mit bem

©efonbten naä) Äönig§berg jurücC. ^ier übernahm er Dorläufig bie ©teHe

eine§ jtoeiten 33ibliot^efar§ bei ber töniglic^en UniüerfitätSbibliot^ef unb neBen=

bei bie ©ecretärftette bei bem 5)3räfxbenten bon S)om^rbt. 1775 tourbe er jum
Ärieg§=, S)omänen= unb ^räfibialrat!^ in i^önigebetg ernannt unb au§'^ülf§tt)eife

ein ^ü^x naä) 9Jlarienttierber beorbert. dlad) feiner 3u^ü(ftunit irarf er fid)

öoririegenb auf ba§ fyorftroefen , roeldjeS ju @nbe be§ Dorigen unb SInfang be§

gegenirärtigen ^a^^r'^unbert^ in 5}.>reuien auf3ubtüT)en begann. .!päufige 2)ienft=

reifen mit bem 5}]räfibenten öon S)omt)arbt unb beffen 'Ocadifolger öon ©olj t)er=

fdjafften i^m (Jinbücf in ben bamaU no($ fe^r ber SJerbefferung bcbürftigen

3uftanb ber preu^ifd^en govftc unb bcreidierten feine forfttid)en .^enntniffe unb

@rfat)rungcn. Sie§ T)atte feine 3lnfteIIung aU f^orftbepartcmenteratt) bei ber

ßrieg§= unb Siomänentammer burc^ ben OTinifter öon (5(i)ulenburg im ^. 1780

äur gotge. 1788 rüdEte er jum Gbeiforftratt) auf, 1805 erhielt er ben (5t)ara!ter

eine§ Cberforftmeifter§, eine feltene 9lu§5eid)nung, tüdtije bi§ bat)in in 5preu^en

einem 33ürgerli(^en nod) foum 5n 2;^eit geworben toar. ^n allen biefen

©teüungen mirfte er namentlid) auf bem (gebiete bei gorftcuIturn)efen§ '^öcfift

erfolgrei^. 6r fct)ut in ber ^roöinj ^:t>reu^en neue SBolbanlagen, beförberte bie

ginfü^rung frember ^otjarten (3. 33. ber SävdCie) unb npenbete jumal bem 3ln=

bau be§ gtugfanbes unb ber Saunen befonbere ^tufmerffamteit ju. daneben

organifirte er ba§ goi'fttt'efen, regelte and) ben ^agbbetrieb. ^tim ift 3. 33.

l^auptfäd)ti(i) bie Schonung be§ bereits bem Untergange natjen glentt)itbe§ in

ber bortigen ©egenb 3U bauten, ©eine jagblic^en grfatirungen legte er in einem

met)rbänbigen 2öerfe „lieber bie Heine 3ag^, jum ©ebraudie angetjenber ^asQtt

unb 3agbliebl)aber" (8 ^änbc^en, 1793—1808) nieber, toelc^cg 1817 in 2. 3lut=

tage (4 '-8änbe) erfcliicn unb nac^ feinem 2:obe no(i) ämeinml (1848 unb 1859)

öom Obcrforftratl) Dr. (Sbmunb öon Serg aufgelegt rourbe. 2)iefe wieber'^olten

hinflogen fpred^en, ba e§ bamal§ an ^^agbfd^riften burc^auS nid^t fel)lte, gewi^

für ben äöert^ be§ ^ud^e§, lange 3eit (bis 3U ^ie^d] be§ bcften im ©ebicte

ber „niebcren ^agb". S)er 9}erfaffer l^atte bereits bei bem @rf(f)einen be§ erften

^efteS eine über 30 ^afire im SJienfte 2)iana'S öerbrac^te 2:^ättgfeit l)inter

p.dt)! ^Jtan füt)lt aul allen Rieften l)erau§, mie fel)r ber 9lutor auf biefem 6e=

biete 3u ^aufe ift , oue eigener 3lnf(iauung fc^öpft unb auö eigener @rfa"§rung

fprict)t. 3lu(^ bie iBefc^reibungen ber ein3elnen ^agbtliiere finb fur3 unb treffenb.

ffion forftti^en fd^tiftftellerifcfien ßeiftungen finb 3U nennen „Einleitung jur

Äenntni^ unb 3tuecEmä§igen ^uQutcmad^ung ber Slui'^ölser" (3 2;^eilc, 1815

—

1816) unb „®rfal)rungen über 58orfentäier= unb Üiaupenfra^" (in §artig'§

?^orft= unb äagbarctjiö öon unb für ^:pveufeen , i^a^rg. 2 , ,^eft 4 , <B. 45).

S)a§ erftgenannte SBert fc^rieb ^. in bem ^ol)en Etiler öon 72 Sia^ren, felbft=

öcrftänbtid) ^at baffelbe bei ben in3tt)ifc[)en fo toefentlid) öeränberten 33er^lt=

niffen ber ^olsauSiormung unb bc§ ^oljnmrfteS nur noc^ einen l)iftorifdt)en

3Bertt). i^n ben „Erfahrungen k." belDät)rt fid^ :L^ at§ f(f)ai-"i blidlenber ^srattitcr,

inbem er bie fd)on bamolS brennenbe ^yrage : ob ber 33orfentäfer nur franfeS, ober

aud) gcfunbeg ^013 befalle? ridt)tig babin bcantmortet: „audt) gefunbeS" unb ba^er

für ben ipieb in frifdf)er SSurmtrodEni^ eifert, ^m @an3en mar übrigens 2f- i>ot^

meit mel^r Sfogb-- alä 5orft=©(i)rtftftellcr. S)ie umfangreid^fte fdt)riftftelleiifdE)C

S^ätigteit entfaltete aber ^^ im ©ebiete ber fd^öncn i^ünfte. 2öir öerbanten

it)m, abgefe^en öon einer Heineren ©dörift: „2!er f^r'eunb ber ©dt)oo^^ünbd^en",

gieuial)r§gefd§enf für Samen (1797), 5 ©d^aufpiele, 5 2uftfpiele, 13 Ueber=



790 S^'^'^^-

je^ungen franäöitfc^er Suftjpicte, 9 £)rtginat=£)pemterte (mei[t lomijc^c) unb

4 Ueberfelungen öon Opern, ''ßlan mu| über eine fotcEie au^crorbenttid^e 23iel=

jeüigfett unb beifpietlofe, \xä) a\i] bie l^eterogenftcn S)tnge erftrecEcnbe 9li-Beit§»

fraft gerabeju ftaunen! ©ein ^reunb unb SSiograp^, ber filinbe ^Proiefjov öon

Sacafo in Königsberg, erftärt biefelbe au§ „grütiauifte'^en unb ^eitfparfamfeit".

^. trat 1820 auf jein 9lad)fu(^en in ben giul^eftanb. 5lm 21. ^ärj 1822,

atfo wenige 2;age öor feinem iobe, lEiatte er nod^ ba§ ©tüd, bie SOjätirigc

Sfubeljeier bcr öon if)m ju Königsberg geftiiteten Freimaurerloge mitjubege'^en.

©ffen unb bieber in feinem ganzen SCßejen, tücE)tig im Slmte, tactüoE in feinem

Sluftreten, toot)ttt)oIIenb gegen Untergebene, ein boüenbeter 2BeItmann in feinen

gjlanieren gegen S^ebermann, berftanb er e§, überntt 5Icf)tung unb Siebe p
ernten. 6r ftarb unöertieiraf^et

,
3ule|t öon- ber SBitttoe (Serlacf), einer lQng=

jährigen greunbin, gepflegt unb f(i)lummert, feinem 2öunf(i)e gemä^, im Sogen=

garten „an ben Ufern be§ 5pregel§ unter felbft gepflanäten SSäumen, nac^bcm er

im ßeben menig geruf)t !^atte".

gifcfier unb ö. b. SSorc^, ©l^löan, 91. g., 2. S^rg. 1824, <B. 3—20
(entf)ätt u. 31. eine öoüftänbige Slufjä'^tung aüer feiner S^eaterf^riften). 6rfd^

unb ©ruber, 9UIgemeine enct)fIopäbie IL @ect. XV. <5. 421. 'Äa^eburg,

f^forftwiffenfc^aftl. ©c^riftftetCerlei-ifon , ©. 270. Sern^arbt, ®ef(^ici)te be§

2ßalbeigentf)um§ ic. IL ©• 341. 91. ^e^.

3cftcr: ©igmunb 6:^riftop^ ^. , Slet^tSgelel^rter ,
geb. om 9. i^anuat

1715 äu Königsberg, f bafelbft 1773, ftammt au§ einer oftpreufeifc^en ^aftoren»

fomtüe. ©ein SSater 6rt)arb S'firiftian war ^aftor an ber ©aclf)eimer KirdEie

in Königsberg unb [tarb 1767 im 91. ßebenSjal^re. — ^. fjat feine gan^c

SebenSjeit in Königsberg jugebrac^t. "üaä) bort öottenbeten ®^mnafial= unb

UniöerfitätSftubien würbe er 1734 ^of=.g)atS=@eric^tSaböo!at, am 7. (September

1735 narf) öeit^eibigter ^nauguratbiffertation : „de exiguo usu querelae in-

officiosi testamenti in foro Prutenico" (Regiomont. 1736, 4'') Soctor beiber

^iedite, 1739 aufeerotbentüc^er ^profeffor; in bemfelben ^a^xe :§eiratt)ete er

SJlaria (Efiattotte, bie SLodjter beS ^rofefforS ber 9ted§te Dr. Ütein'^. fyr. ©a'fime,

aus Welchem 3Inlaffe i^m feine ßoÜegen 18, in ber UniöerfitätSbibliot^ef auf=

bewahrte ^oc^jeitScarmina toibmeten. 1745 Würbe er^ofraf^, 1752 öierter

orbentlii^er '^roteffor ber ^tec^te unb Sriminalraf^, 1771 trat er in ben 9iu'§e=

ftanb, in we((^em er 1773 ftarb. — @r '^interlie^ eine 9flei^e öon 5Differtationen,

beren ©toff gro^entlieilS bem 5panbeftenre(^te entnommen ift. S)ie 2)iffertation

De eo quod justmn est etc. ift bie ;5ubelf(i)rift auf ben greifen SSater (är^arb

ß^riftian. — 3Iu^erbcm lieferte ^. in bie „wödienttidien KönigSberger i^xaq,=

unb 3tn3eigungSna(f)rid)ten, barinnen feit 1736 (nac^ bem 5Rufter ber ^aüifd^en

SnteIIigen3=;^ettul) öon ben fämmtlid^en Professoribus gele'^rte Observationes

unb 3lnmerfungen inferirt werben foüen", — me'^rere 2lb!§anblungen, fo 1786
9lr. 46 über cessio bonorum unb Wie fot(i)c je^t in ^^reu^en gefc^e^e, — 1737
^r. 51 über 3IppeIIation eineS SitiSconforten, — 1744 Dir. 8 u. 9 öom ©d^alt=

jal^re unb 2;age, — 1753 Dir. 7—13 über 2cl§ngut=S3eräu^erungen ,
— 1756

^Ir. 5 u. folg. über 95orniunbfc^aftS=2öefen u. 9t. m.
2BiIf)eln^ S5ernl)arb i^., 9iec£)tSgele'^rter (na($ Söeiblicf) irrig ein ©o%

beS SJoigenanntcn) ift ein jüngerer 2)erWanbter beffelben unb (na(| Slbelung)

ein ©o^n beS ^tböocaten ^o^. S5ern^. ^. 9lm 14. Januar 1736 gtcidifallS

3u Königsberg geboren, bc,5og er 1754 bie .!pod)f(^uIe feiner SSaterftabt unb
würbe fpäter gjlitglieb ber fönigt beutfc^en ©efeHfcfiaft bafelbft. Tiaä) 2IuSbruc^

beS fiebenjd^rigen Krieges ging er atS ©ecretär beS preu^ifd^en DJliniftcrS unb
KanjterS öon 2;rettau nad^ 9)lagbeburg unb blieb bort bis äum 9lbfc^Iu§ beS

§ubertuSburger i^riebenS, ber if)n 1763 nac^ Königsberg äurücEfütirte. ^oij in
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bemtelben ^af)xt .g)oigei:i^t§abt)ocat txtvaxb er 1764 bie juiiftijd)e S)octoitDÜvbe

(S)iffertation: De transactionibus validae consectariis. Regiom. 1764) unb bie

ßrlaubnil, an bei ^oä)'\ä}\xU rec^tgtüiffenfdiaitUdie SSorträge ju Italien. 1765
ItJurbe er jum ßriminalrat^, 1773 ^um orbentlic^en ^rojeffor befötbert unb be=

fleibete mä) 2'®ftoq"g 2lbgang öon 1779 6i§ ju feinem Sobe (8. fjfebr. 1785)
bie ©teile eine§ ^5rtmariu§, Äan^lerS unb S)itector§ ber Uniöerfität; jugleid^

tourbe it)m bie 9luijici)t über bie 2öaHenrobt'f(f)e SSibüot^e! unb hüS> (5tipenbien=

toefen übertragen. S?ei feinen bieten unb mannigfad)en SlmtSgefd^äitcn blieb

i^m menig ^u^e ju f(f|riftftetterif(i)cn 2lr6eiten unb t)at er nur einige ftcinerc

afabemifc^e ©d^riften beröffentliii)t.

©d&riftenberäeicf)ni§ ber Beiben ^cfter bei ^Jleufel, Seyif. ber öcrftorbcnen

teutfcfien ©(^rififteHer , Sb. 6 , ©. 263 u. 264. (Ueber ©igm. ß^riftop^ :)

teufet a. a. €). — SBeiblic^, ©eL^Sej;., %^. I, ©. 428. — Strnolb, .^ift. b.

Unioetfität ^öniggberg, %1)l. II, 279 u. 3ufä|c. — Elften ber Uniüerfität

i?önig§berg. ©olbbetf, liter. ^^tac^r. bon ^Preu^en, I. ©. 60—230. — (Ueber

2öitf)etm Sernl^arb:) SBeiblid), biogr. ^tad^r. bon fe^t lebenben (Setefirten,

35b. 3, ©. 166, 33b. 4, ©. 142, S3b. 5, ©. 141. g-t.

3cfu<j: 9UcoIau§ ober ^lau§ ^. , anä) ^t]op, ?)ejul) , toa^rfc^eintid^

ein 3BoIIenweber, nac^ 9teimar ÄocE ein ^eljer, war ^ü'^rer ber Slufftänbe ber

^anbwerfgaünfte in 3Bi§mar 1410—16 unb 1427—30. ©t^on 1399 wirb er

genannt, 1410 ift er nad) ßübecf ^u bem bortigen neuen Diegimente al§ 3lb=

gcorbnctcr gefanbt, 1411 ift er SSürgermeifter im neuen Statte, 1416 entfe^t,

fd^ürt er naä) ben ^tieberlagcn im bänifc^en Kriege 1427 ben neuen Slufftanb,

eine ©pecial(f)ronif bc^eicEinct i|n al§ ben 3lnftifter ber |)inri(j§tungen bon

Sotiann ^antfcoro unb ^inrid^ bon §aren (f. biefc). 6r Wor in bem rebotu=

tionären 9tatt)e ber britte SSürgermeifter unb berfd^ttiinbet mit beffen S3efeitigung

1430 bon ber poIitifd)en SSü^ne, fdf)eint aber erft äwifd^en 1448 unb 1453 ge=

ftorben p fein.

Srutt, 2öi§m. 9latl§linie (unb brieft. ard^ibaüfd^c 5fiac^rid£)ten beffelben).

•R" r a u f e.

c^orftig*): .^arl (Sottlieb ^., SSegrünbcr be§ nad§ i^m benannten ätt)eit=

ölteften beutfd^en ©tenograp'^iefljftemS, würbe am 3. 3iuni 1763 ^u 9tein§Walbe

bei ©orau geboren. @r ftubirte ju Seip^ig X'^eologie, warb 1787 Pfarrer ju

(5uto 'bei gorft in ber 'Jlieberlaufi^ unb folgte 1792 einem Dtufe nad^ 33ücfeburg,

wo er fpäter ba§ 2lmt eine§ Dberprebigerg, ©uperintenbenten unb ©df)olard^en

inne f)atte. 6tn plö^tid^er Slnfall bon ®eifte§ftörung , ber fidt) auf ber Äanjel

Wäl^renb ber ^rebigt einftellte, nöt^igte i^n fidti penfioniren ju laffen ; er ficbelte

1803 nad£) ^eibelberg über unb taufte fid£) fpäter 3u ^Jtittenberg in Dberfranfen

an. Wo er am 21. Januar 1835 berftarb. .Ip. war ein gete{)rter, bielfeitig ge=

bitbeter ^ann. ©eine päbagogifd^en ©df)riften finb nid£)t ot)ne 33ebeutung; am
betannteften Würbe ba§ 1826 bei ^Bedfer in ®otl^a erfdf)ienene 3SerE „S)ie Dteligion

ber SBibel". i^eb^aft intereffirt burdf) bie ju (änbe be§ borigen iSa'^rtiunbcrtS bon

S^rantreicfi unb ßngtanb fid^ berbreitenbe ftenograp^ifd^e SSewegung fa^te er ben

*ptan einer beutfdEien .^unfifdirift unb beröffentlic^te 1797, ein ^a'^r nadE) ^ofen=
geil (f. b. Slrt.), bei S5o^ & 6o. in Scipjig feine „©rteid^terte beutfd^e ©teno=

grapl)ie", bie bereits im folgenben ^ai)xt in jwciter berbefferter ?luflage ^erau§=

fam. S)a§ ©l)ftem tel^nt fidC) eng an feine fraujöfifd^en unb engtifdE)en iöorbilber

') 3u a5b. XIII ©. 163.
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an ; bte Sert^eifung bev 3ei<fien ift eine aiemticE) bortfieiC^afte, oj^ne bafe e§ jebod^

gelungen ift, bie ©d^rift leidet Ie§bav ^u mai^en. ®a§ .^a^jitel öon ben 316=

lüx-jungen ift at§ burc£)au§ öerfe^It ju Beaeid^nen nnb ber 5Jlanget an S)euttt(^=

feit unb 3ut)erläf)'ig!eit mad^t fid^ oft iüt)16ar. ^^lud^ fpäteve Q^catBeiter (i3eid^t=

len, ^:pfarrer .^eim 1820, Dr. 2:^on 1825, ^rofeffot S^neicften ju Öu^ern 1839

unb 1850) tiermod)ten ber §orftig'fd£)en ©ivift bie ertt)ät)nten ^Jfönget nicftt ju

benel^men unb fic mu^tc 6atb, roie man(^e§ anbete epl^emere ©tjftem, bet mädt)tigen

ßoncurrenj ber Schöpfungen (Sabelgbevger'S unb ©tot^e'g toeic^en.

Ärafft, Zf)., im „Panstenographicon" (ßeipjig, Söartig), @. 175
ff.

3ltge, ®efcf)ic^te b. ftenogr. ^ä)m\^. ©tenogr. iBeobadfiter (©tolae), 1875,

m-. 15, 16. ©tenogr. gourier (©tolje), 1872, ^r. 3. 6. Sauet.

Jttftt^e unb iBcndittgungcn.

SSanb I. *

©. 79. S- 22 ö. u.: ^e^ ift äu bgl. ^iftor. 3eitfd^r. öon ©cEitüaben unb

^euburg, 1880, I. ©. 68: 2ier, 5)ei- ^lug^Burg. Jpumaniftenh-eiS mit

Öefonberer 5ßemcfft(i)tigung Sern^arb 2lbetmann§ ö, 3lbelmann§ielben.

SSanb III.

@. 295. 3- 15 ö. 0.: Sreitinger ftatB am 13. S)ecem'6ci* 1776 (nidfit 15. S)e=

cemBer 1774). ö. 2öt)B.

©. 311. 3. 22 ö. u. I. : SuBmann (ft. §au§mann).

@. 485. 3. 2 b. u. t.: 1591 (ft. 1159).

©. 673. 3. 18 ö. 0.: 35gt. ferner 6. ^aufefd^, ^o^anm^ Surtorff b. ätt.,

»afel 1879 (giectorat^rebe).

Sanb IV.

©. 652. 3. 22 b. u. : 6urtiu§ ift im ©ommer 1512 in ber StoftodEer ÜJlatrüel

bom Olector ©crl^arb 3}rilbe intituUrt aU 9}alentinu§ Sorte be
Subeca, tt)a§ in ber 3eit ftet§ nur iühed bebeutet. 3Iud^ biefer

©tammbater ber ßurtiuS toar atfo fd£)on ein SübecEer bon ©eburt.

^n 9toftoc£ mu^ er nod^ unter bem (Sinflu^ be§ 9Hcolau§ Ütufe ge=

ftanbcn I)aben. Ar auf c.

29anb VI.

©. 446. 3- 26 ff. b. 0.: Dkd^ einer jur 3eit ber Slbfaffung be§ obigen

3lrtifel§ über ©d^adE ^ermann Swalb nodi nidf)t gebrucEten Queßc
(f. u.) bjuvbe berfelbe ben 6. gebruar 1745 geboren unb ftarb ben
5.^3Jtai 1822 (nid^t 1824). ^iad^ bem 33efuc^e be§ gotf)aifcf|en ®l)m=
nafium§ unb ber Uniberfität Erfurt toibmete er fii^ 1769 ber 3(b=

bofatur in feiner 3]aterftabt, übernat)m aber bann nod) bie ©teile

eine§ ^ofmeiftevg bei einem Wot)t^abenben ^ted^teftubirenben unb ht=

gleitete bicfen 3tnfang§ ^J3ki 1772 nac^ ©öttingen , bon too er ju

Sanfang Dctober be§ gleichen 3Sa^re§ toieber nac^ ®ot^a 3urücEfe:^rte.
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^tet tniiTbe er 1780 ^tegifttator unb 1784 gecretär Beim ^o']max\ä^aU=

amte. 1798 jum Jpoijeaetär beiöibext, ext)idt er 1803 nod£) ben

Stitel eine§ 3flatt)e§ unb 1812 ben einc§ öoftat{)e§. Seine Seerbiflung

erfolgte unter ieierli(i)er 3:^eilna{)me ber „ßoge 6rnft 5um .ff'ompa^",

bereu Iangjäf)tige§ ^itgtieb er genjejen toar unb beren gefte er öfter§

burc^ ©elegentjeitSgebic^tc öertjerrlid^t l^atte. S)er it)m gctt)ibmete

S)en{ftein auf bem ättjeitälteften ^yriebl^ofe @ot^a'§ trägt au^er ben

^perfonalien ba§ ©iftid^on:

„.^armlDö, reinen ©emüf^^, burdifotf^t' er bie Sa'^ncn ber 2GBei§I)eit;

Reitet unb bürftenb nad) Sid)t, ftieg et äum Stabe I)tnQb."

S)a§ oBen ertoä^nte abfällige Urf^eil feiner ©öttinger ^reunbe üBer

bie „Dben" frfirecfte if)n nicf)t öon toeiteren litterarifcEien 23crfu(i)en

oB. @§ finb tf)eil§ bramatifc^e, ol^ne feinen 'Dlamen crfdbienene („S)cr

falfc^e ^torb. (5d£)aufpiel." g^ranff. 1778; „Die ^eiratt) au§ SieBe.

gilacfifpiel mit 3Iricn unb ©efängen." ®ott)a 1788), tt)eit§ p^itofo»

|)]^if(i)=äft:§etif(i)e („UeBer ba§ menfc^tidtje ^tx^. ^Beiträge jur 6^ara{=

teriftif ber ^Jlenfd^^eit." grfurt 1784. iHeue 5luflage in 3 33änben

1799; „S)ie ^lügegentüart ®otte§." 2 2f)(e. ©ot^a 1817—19),
t^eil§ 3eitf(^riften unb Beiträge ju foli^en, tf)eiB Uebertragungen au§

bem Sateinifdien, ßnglifc^en unb g^ranjöfifcften. SHIein gab er f)erau§

:

„@ott)aifc{)e§ ^]Jlagaain ber fünfte unb 2Biffenfd)aften" (2 33be. ®otf)a

1776—79) unb in ©emeinfd^aft mit ^. 21. £). 9teic^arb , S. 6^r.

Sid)tenBerg unb ^. 2B. Dumpf: „@ott)aif(^e gelet)rtc 3ettung"

(®otV 1774 ff.) Seiträge öon if)m erfct)ienen in IReic^arb'» „2;^eater=

äournat" ((Sot^a 1777 ff.), in ber „C'itteratur= unb 2^eater--3citung"

(SSerlin 1778 ff.), in ber öon Oteidiarb herausgegebenen 33iertctia'^rs=

fd)rift „Düa ^otviba" (S3erlin 1778 ff.) unb im „®otf)aif(f)en gcmein=

nü^igen SBodienBlatt" (^uni 1779 Bi§ ^uni 1781). 3}on Ue6er=

fe^ungen au§ ben obengenannten (5prad)en öeröffcntüc^te er u. a.

:

„Sieber be§ ^arfu§ 5tntoniu§ gtaminiug" (®ot^a 1775), 21. S).

fj^ilibor'ä „5|5vaftifc^e 2lnroeifung jum ©d)a(i|fpier' (Öot^ 1779;

3. 2tuff. 1810), "inio^eau'g „Unterfuci)ungen unb 33etrad)tungen über

bie S3eöö(ferung öon granfreid)" (@ot^a 1780), 2lbair'§ „Sefc^reiBung

ber norbameritanifd^en ^Inbianer" ()8re§Iau 1782).

3}gl. au^er ben oben angeführten Duetten: i^ntettigenjBIatt

ber 3^en. 2iagem. Sitteratur^^eitung öom ^. 1822, 'ilx. 37 u. 38,

@p. 300. — 21. Secf, ßrnft ber 3n)eite, .öerjog ju 6ac^fen=@ot'^a

unb 2lttenBurg, at§ ^:pfleger unb 25ef(i)ü|cr ber 2öiffenfct)aft unb

Äunft. ©ot^a 1854, ©. 117. — 33riefe öon unb an ©ottfr. 2lug.

»ürger, l)r§g. öon 2lbolf ©trobtmann. Q^ertin 1874, «Bb. I

©. 73—76; 33b. IV ©• 302 \ — &. 2t. C. ^teic^arb (1751 Bi§

1828). ©eine ©elBftBiograp'^ic üBerarB. u. ^r§g. öon ^erm. U^be.

©tuttg. 1877, ©. 39, 424 u. 471-72. ©d^umann.

SSottb X.

©. 89. 3. 15 ö. u. l.: Äo^lo (ft. ÖoBau).

©. 167. 3. 9 ö. 0. : 33gt. ^. Änoobt, 2lnton ©üntt)er, eine S3iograpl§ie.

2 33be. äÖien 1881, »raumütter.

©. 358. 3- 11 ^- U-: 33on 6. ^. .patin'ä ©ö^nen ^aben brei l^eruorragenbc

©tettungen eingenommen: Submig ^., ®et}. DBerregierungsratt) im

preu^ifc^en ^31ini[terium be§ Innern, ift Betannt aU 61§ef be§ iittc=

50**



794 Sufä^e unb Sert(i)tigungen.

ratifd^en 5)}re|6üi-eau'§ , <^ei-au§gel6ei- ber ^J^tobittäialcotrefponbenj , atS

@ej(i)i(^tf(i)rei!6er buxä) feine größeren unb Heineren preu^ifc^en ®e=

fd)i(i)ten, bte ®cf(i)irf)te 5riebn(i)§ be§ ©ro^en, burd) feine Slctenftüdc

aux preufeifd^en 5politi! 1866 unb 1867, 1867—71, unb m ^Joliti!

S3i§mar(I'§. S)ei' atoeite ©o'^n ^axl ^., ©e'^. £)16er = 3uftiarat^,

8enat§präfibent be§ ßammergevi(f)t§, 9}titglieb nte'firerer ©onbergetidite

toie beSjenigcn für (£om|)eten3confIicte unb ber 9tet(f)§CDmmiffion, |eröor=

ragenb al§ ®efe|commentator, 6efonber§ al§ ßriminalift , 9lebactcur

be§ @oltbammer'fd§en 5lr($tü§ für |)reu|ifd^e§ ©trafrec^t, ift geftorBen

3U Serlin am 16. «Ulära 1880. ©ein Ie^te§ Söer! enthält: S)ie ge=

fammten 9JlateriaUen iu ben 9teic£)§jufti3gefe|en. S)er brüte ©o'^n

£)§car §. ift nad) 33e!Ieibung öon 2anbratl)§ämtern in Dbornif in

$ofen unb in Söeitburg (^effeurytaffau) OBerregierungSratl^ in S3rom=

Berg geworben unb l^at me!)rere ©d)rtften, BefonberS einen Sommentar
ber .^rei§= unb ^robin^ialorbnung öerfa^t. 2lEe brei ttjaren äeittoeilig

5Ritgüeber be§ £anbtag§. |). ,^al§n.

©. 489. 3. 4 ö. 0. l. : Äeimann (ft. Mimann).

SSanb XL

©. 113. 3. 22 b. 0. l: 1690 (ft. 1691). S)af. 3. 24 f. b. 0. mu^ e§ ^ei^en:

„©eine gjlutter — Brai^te i^n in 2Befel al§ 14. Äinb 5ur SBelt."

©. 274. 3- 11 ö- U-- 3« ^egenborf ift jc^t no(f) gu ögl. ©tin^ing, @ef(^. b.

beutfc£)en 9le(iit§toiffenfct). (®ef(^. b. äöiffenfd). in ©eutfd^l., Sb. XVIII),

©. 100, 116, 243, 249—253.
©. 569. 3. 7 ö. u. L: plöpd^ am 12. ^uü (ft. im 9ioüeml6er).

SSanb XII.

©. 203. 3- 5 ö. 0.: <^er)) ift, toa§ leiber üBerfe'^en toarb, ibentif(^ mit bem
fc^on in 35b. X ©. 617 befproc^enen $arp:^iu§. S). 9ieb.

©. 471. 3. 1 tJ. u. I.: S)ombecan (ft. ©ombicar).

©. 472. 3. 7 b. 0. : S5gl. ^. 23. ö. ^irfct)er'§ na^getaffenc fteinere ©d£)riften.

^it Biograpf)ifd§en ^toti^en [unb einem 25er3ei(i)ni| bon .^irfd^er'S

äöerlen] bon ^. 9tolfu§, 1868. ßin auSfü'^rli^erer 9le!roIog bon
mad in ber Tübinger Sl^eot. Quartalfc^r. 1866, ©. 298.

©. 591. 3. 27 b. 0.: UeBer ©ottfr. ^offmann bgl 2lb. (SelBfe im 3ittauer

©(i)ul|)rogramm ^x. 473, Dftern 1881.

©. 044. 3. 19 b. 0. I.: 5Rentag bnn 3.).

©. 732. 3. 26 b. 0. I.: in toeti^cn (ft. toeldier).

©. 758. 3. 5 b. 0. I.: ^örBedfe (ft. (Jorbe^) Bei ©oeft. — S^gt. 91. 6ruel,

@ef(^. b. ®. ^Prebigt im m. 21. (2)etmolb 1879), ©. 505, m aud§

bie ^rebigttoeife ^oIIen'§ au§fü'§rli(^er Befprod)en toirb.

© t a n n i f.

SSanb XIII.

©. 18. 3. 5 b. u.: b. ^:prantl {)at in ben ©i^ung§Beri(^ten ber |3^ilof.=ppor.

unb ^iftor. Maffe ber !. Baier. 2lfab. b. SBiffenfc^. 1873 ©. 843—88
ein 3i;onIeid)nam§fpieI ^ol^mann'« (b. 1). eine 33cfc^reiBung unb ge=

reimte erftärung ber f^-iguren ber 5proceffion) bom S- 1574 beröffent'

lic^t unb e§ mit 5lac^ri(^ten üBer ben Siebter begleitet. ^. nennt

fict) in bem feiner 3Ibf(i)riit Beigefügten ©c^reiBen an ben bamaligen
giector ber ^ngolftäbter Uniberfität, (5t)riac Suj, d. d. 5Jlünd§en



S5er3cic^nt§ bet in SSanb I—XIII als 5^a(^ttäge gebruiften Slrtifel k. 795

4. 3fan. 1575: „Daniel |)oljmann beuttjd^er pod öon 2lug§|)urg

i^igei; ^eitt j. gn. ^er^og 5llbrec^ten in SSotietn Wiener."

©. 277. 3. 29 ü. 0.: gu gilarb öon ber -Söube bgl. noc^ Slrdiiö beg ©taber

33erein§ jür (Sejd^. b. Siaertf)., VI. <B. 298—384.
©. 304. 3. 15 ü. 0. t: hatten (ft. 9iatten) unb 3. 16 I.: in bcn Söaafen

(ft. in ber Söaafra).

Der^etd)nt B

Der in 93attD I—XIII alö 9latl)trttöc geDrutftcn 5lvtifc( unt» öer

ttJidjtiöcvcu 3«)ft<äf»

ß§ ift barübet geüagt toovben, ba^ Slrtifel, toeld^e nid^t an i^rem ri(^tigcn

Ort, fonbern al§ 9lac^träge gebrucEt »urben, für ben 9la(^f(i)lagenben öertoren

feien, Bt§ ba§ für ben ©dituBBanb in 3lu§fi(i)t genommene ©eneratregifter fie

ttjicber au§ i'^rem Söinfel l^eröorjie:^!. S)a§ ift atterbing§ rid^tig, toenn nic^t bie

S3efi|er bcr SlHg. S)cutfd§en Siograp'^ie fid§ ber fteinen ^JJlü^e unterjie'^en, beim

©rfc^einen cine§ 9lac£)trage§ jebeSmal auf ber betr. (Seite be§ SöerfeS einfttoeilen

eine l^anbfc^riftlid^c SSertoeifung einjutragen. Um aber jur ^obtjaftmerbung ber

f5(üd)t(inge, bie übrigens jum größten Stfieil o1)m unfer ä}erfd)ulben entfd^lüpften,

beplflic^ 3U fein, geben h)ir fier eine 3ufammenfteltung ber btS'^er al§ 9la(^=

träge gebrucEten Slrtifet, benen toir gleit^ — mit einem ©terndien bejeidinet —
bie er'^eblidieren 3ufä|e beifügen.

9t. tj. Sitiencron. 3^r. X. ö. Söegelc.

*2lltenburg: gjlic^ael 51. X. 766, 3ufa^ äu I. 363.

*3lpiariu§: 9)lat^. u. Samuel 91. X. 766 f., 3ufä^e 3U I. 506.

Sieb ermann: ^o^. (Sottfr. 23. III. 793.

33 Ol: f^erb. SS. III. 794.

ßl^riftian b. jung., -^erjog au Sraunfc§toeig=äöolfenbüttel IV. 677.

*Slemen§: ^r. ^a!. 6. V. 795, 3uf. 3. IV. 315.

*(5oben3l: ^0^. W^^PP ö. 6. IV. 795, 3uf. 3- I^'- 369.
* gramer: Äarl griebr. IV. 796, 3uf. 3. IV. 558.

S)ieft: S^ol^ann u. griebr. Söill^. ö. S). V. 513.

S)illiger: Sodann ®. V. 514.

S)örnberg: gfriebr. äÖilf). gerb. ö. 35. V. 514.

©ber^arb b. ©anberS^eim, VI. 793.

*@berle: ^ol)ann grnft @. IX. 794, Sßerid^tigung an V. 576 (©bcrlin).

egenolf: ß^riftian unb ^aul ®. VI. 467.

6i(^^orn: Äarl griebr. @. VI. 469.

(Sic^orn: ^olianneg 6. VI. 481.

ei^en: $aul ü. 6. VI. 481.

er man: ©eorg 2lb. 6. VI. 486.

*e§3terl§a3l): 9?icol. 3of. b. (5. IX. 795, 3uf. au VI. 387.

*@njalb: ©diacE ^ermann 6. XIII. 792, 3uf. 3U VI. 446.

e^ct: -Hubert, i^ol^ann u. «ülargaret^c ban 6. VI. 778.

Weigerte: ^gnatiuS g- ^'UI. 278.

gelgenjiauer: $aul ^. VIII. 278.

glemming: ^einrid) ^dno b. i^. VIII. 279.
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^iod: (ärQ§mu§ ^. VIII. 280.

f^totttoell: ßbuatb ^einr. ö. g. VIII. 280.

*^re^montu§: Sfo^nn 2Bolig. VIII. 795, 3uj. j. VII. 372.

{5x-iebrt(^ t). (Sc^tüafien, .^er^og ö. Gefterreid), VIII. 283.

gviebric^ Subtoig, -^^er^og ö. ©c£)Ie§iDig=^otftein=S3e(i, VIII. 284.

*(S5aIlu§: IX. ©. 796, 3uj. ju IX. (joE ^eifeen VIII.) 346.

@ ei gel-: ^bra^am (S. VIII. 788.

@ennep: ;3a§par @. VIIL 793.

©melin: gjton| @. XI. 790.

®5^: 3o^. ^koL &. X. 252.

@ö^: ^Jticot. (S. X. 253.

@ö^: ^üul ®. (3?obiu§) X. 254.

(SJö^e: So^. 51ic. Äonr. ®. X. 255.

*®roBmann: ß^nft. ©ottt. Mr. XI. 794, ^uf. äu IX. 752.

^aa gen: ^riebr. ö. XI. 791.

*^a|n, glfan ^)Hatcu§ XIII. 793, 3uj. ju X. 358.

Jpänbel: (Seorg griebr. ^. XII. 777.

^arbenbci-g: g^rift. Subto. ö. ^. XIII. 492.

larteB: ©ottir. g^viftop^ Slb. X. 763.

*^af endet) er: Dtic^arb ^. XI. 795, 3uj. ju X. 737.

*^cgel: ®. SB. gr. ^. XI. 795, 3u|. ^u XI. 274.

^etnri(^ öcn |)erüorb XIII. 493.

^elfter: S. ^t)Ui|3p 51^. ö. §. XIII. 493.

§elb: 3lboli ^. XIII. 494.

leltlütcE): So^. g^rift. Subioig ^. XIII. 498.

ÖelttDt(^: gtuboli griebr. ö. ^. XIII. 499.

|)etöig: .^art ®. ö. ^. XIII. 500.

*§erbft: ^o^ann @eorg ^. XII. 796, 3uj. au XII. 51.

^erolb: ^. ^mori^ S). ^. XIII. 501.

Jpeuborf: Sitgeri ö. ^. XIII. 502.

^euielb: f^ranä ^. XII. 793.

|»tr)c^: S^eobor |. XIII. 506.

^'poi)enem§: ^af. ^annibat, 5Jlari- ©ittid) I—IV, SBoIfgang Sietrid^ 0. ^.
XIII. 509

ff.

|)o^enfai-: Utric^ unb Sotiann ^^il ö. .6. XIII. 516 f.

^orftig: Äart @ott(. .^. XIII. 791.

SPierer'fcöe §ofbu^brucfcrci. Stephan ®ei6ei & (So. in mtenburg.
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